- PRESSEMITTEILUNG ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG FREIGEGEBEN

Cooler Action-Held oder mächtige Zauber-Elfin?
Die neuen weblin-Modelle zeigen jedem, was gespielt wird!
Hamburg, 11. Mai 2007 – Sein eigenes Alter-Ego der Spielewelt anderen Web-Nutzern zeigen –
diese Möglichkeit bieten nun brandneue und vollständig animierte weblin-Avatare. Fans von
Action, Rollen- oder Sportspielen erkennen sich so sofort gegenseitig und sehen auf den ersten
Blick, ob der andere weblin dieselben Genres bevorzugt.
Ein weblin ist das virtuelle Alter Ego eines Nutzers, das ihm im Internet eine virtuelle Präsenz
verleiht. Surft man mit anderen weblins auf derselben Webseite, werden diese als Figur sichtbar.
Mit weblin trifft man Freunde und lernt neue Menschen direkt auf Webseiten kennen. Und mit den
neuen Spiele-Motiven stehen nun noch mehr coole Animationsfiguren zur Verfügung. Fans von
Actiontiteln können nun ihrem weblin das Aussehen eines knallharten Cops geben, der bereit ist,
am Bildschirm in den nächsten Einsatz zu springen. Als Online-Rollenspieler, der bevorzugt
Abenteuer in mystischen Welten erlebt, kann man mit seinem weblin die Gestalt von mächtigen
Elfen oder starken Kriegern annehmen. Jeder andere Internet-Surfer mit weblin-Software kann den
Avatar sehen und es reicht ein einzelner Klick, um einen Dialog zu beginnen. Neben dem Chat
lassen sich mit den vorgefertigten Animationen eine Vielzahl von Emotionen oder Bewegungen
darstellen. Die Palette der verfügbaren Avatare wird in den nächsten Monaten fortlaufend
erweitert: Manga-Figuren, Ninjas, Zauberer und viele weitere lässige weblins aus dem GamesUniversum machen den Bildschirm zum belebten Spielplatz. Es lohnt sich also regelmäßig auf der
weblin-Homepage vorbeizuschauen, um neue Figuren nicht zu verpassen.
weblin ist Vorreiter in der noch kleinen Gruppe der virtuellen Präsenz-Technologien und sorgt
dafür, dass man im Internet schnell und unkompliziert gleichgesinnte Menschen findet.
Neben den neuen weblins zu bekannten Spieletiteln lassen sich auch eigene Fotos oder neue
putzige Tier-weblins aussuchen – ein Spaß für junge und alte Web-Surfer, der verbindet und dabei
jedem ganz individuelle Darstellungsmöglichkeiten gibt.
Weitere Informationen sowie kostenlose Registrierung auf

www.weblin.com

Über weblin:
Die Hamburger zweitgeist GmbH wurde im Juni 2006 gegründet. Zweitgeist bietet das Produkt
weblin zum kostenlosen Download an. Das Programm wurde im November 2006 vom Land BadenWürttemberg mit dem "Innovationspreis Web 2.0" und im März 2007 als Leuchtturmprojekt des
High-Tech Gründerfonds ausgezeichnet. Die Social Software weblin macht Menschen auf
Webseiten sichtbar und ermöglicht die webseiten-übergreifende Kommunikation. Sie bringt
Menschen mit gleichen Interessen zusammen. zweitgeist kooperiert auf der Plattform weblin mit
Communities, indem es die Marketingwirkung der Communties vergrößert. Einer der ersten
Kooperationspartner ist der Windows Live Messenger Deutschland.
Weitere Informationen und kostenloser Download auf http://www.weblin.com
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