- PRESSEMITTEILUNG -

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG FREIGEGEBEN

Das Leben im Netz nimmt weiter Gestalt an:
Frische weblin-Features für ein internationales Publikum
Hamburg, 03. August 2007 – Die Social-Software weblin gewinnt weiter an Dynamik: Zahlreiche
Neuerungen begeistern die Nutzer der Avatare. Jetzt können Kontaktlisten angelegt werden, um
zu sehen, welche Freunde und Kontakte gerade online sind. Ein erweitertes Social Bookmarking-

System sorgt für die Verbreitung von Webfundstücken. Weblin kommt den internationalen
Anforderungen nach und übersetzt sein Angebot in weitere Sprachen. Als Krönung gibt es noch
eine ganze Reihe frischer Avatare.
Bei der Kontaktliste wird zwischen Freunden und Kontakten unterschieden. Kontakte merkt man

sich nur einseitig und kann ihnen kleine Notizen anheften – ein Freundesstatus beruht auf
gegenseitiger Bestätigung. Dann kann man sehen, ob der Buddy gerade online ist. Einem Freund

kann man danach jederzeit eine private Nachricht schicken, egal ob er gerade auf der gleichen
Website ist oder woanders online. Über "mein weblin" auf der Homepage www.weblin.com können

die Listen außerdem wie ein kleines Adressbuch verwaltet werden. Zusätzlich kann man den
Freund mit einem Klick seinen Aufenthaltsort mitteilen und mit ihm gemeinsam die entsprechende
Seite erkunden.

Mit dem neuen weblin-Butler in der linken unteren Browserecke kann man nun Dienste nutzen,
die das Webfundstück für alle im Netz aufleben lässt: dem Social Bookmarking. Mit digg und yigg
kann man eine Story bekannter machen und bewerten lassen oder die Lieblingslinks unter
del.icio.us und Mister Wong abspeichern - ohne Beschränkungen im Speicherplatz.
Weblin reagiert auf die Multi-Nationalität des Netzes: Die weblin-Webseite wird in Zukunft nicht

nur in Deutsch und Englisch, sondern auch in Japanisch, Portugiesisch, Italienisch und Spanisch
geben. Die Client-Software selbst wird zusätzlich in Japanisch verfügbar sein.
Außerdem ist ein neues Paket animierter Avatare online gegangen! Darunter ein kleiner Vampir,
ein Außerirdischer und ein Pharao sowie viele sportliche und realistische Figuren, wie ein

Astronaut, ein Skater oder ein Fußballspieler. Die weblin-Tierwelt wird in Zukunft durch Eisbären
und eine gruselige Spinne bereichert.

Weblin ist eine Technologie der Hamburger zweitgeist GmbH und ermöglicht innovative
Kommunikationsformen. Gleichgesinnte Menschen begegnen sich schnell und unkompliziert im
Internet: Jeder Benutzer wird durch sein persönliches virtuelles Ebenbild, seinem weblin, auf der

aktuell besuchten Webseite für andere sichtbar, die sich gleichzeitig dort aufhalten. Der leblose,

anonyme Raum des World Wide Web wird lebendig, anschaulich und zum Ort einfacher und
direkter Kommunikation: Ein Klick genügt, um ein Gespräch mit einem anderen Avatar zu

beginnen. Weblin funktioniert auf allen Webseiten, auch auf YouTube, google, ebay und studiVZ –
und bringt damit Menschen mit gleichen Vorlieben, Interessen und Bedürfnissen zusammen. Das
Netz wird zum Treffpunkt.

Über weblin:
Die Hamburger zweitgeist GmbH wurde im Juni 2006 gegründet. Zweitgeist bietet das Produkt

weblin zum kostenlosen Download an. Das Programm wurde vom Land Baden-Württemberg mit
dem "Innovationspreis Web 2.0", als Leuchtturmprojekt des High-Tech Gründerfonds und mit dem

Sonderpreis des Landes Baden-Württemberg „CyberOne Award 2007“ ausgezeichnet. Die Social
Software weblin macht Menschen auf Webseiten sichtbar und ermöglicht die webseiten-

übergreifende Kommunikation. Sie bringt Menschen mit gleichen Interessen zusammen. CNN
Money nahm weblin kürzlich in die Liste der 31 vielversprechendsten nicht U.S.-amerikanischen

Web 2.0 Seiten auf. zweitgeist kooperiert auf der Plattform weblin mit Communities, indem es die
Marketingwirkung der Communties vergrößert. Zu den ersten Kooperationspartnern gehören
Windows Live Messenger Deutschland, IBM und die italienische Automarke Lancia.
Weitere Informationen und kostenloser Download auf http://www.weblin.com
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