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Familienmitglieder online finden: Die
neue verwandt.de Stammbaum-
Verknüpfung!

(PresseEcho.de) Ab sofort bietet verwandt.de seinen Nutzern die Möglichkeit,
bestehende Stammbäume miteinander zu verknüpfen. Wer in seinem Stammbaum ein Profil
anlegt, das bereits in einem anderen Baum existiert, kann die zwei Stammbäume jetzt mit
wenigen Klicks zusammenführen und viele neue Verwandte finden!

Die Stammbaum-Verknüpfung basiert auf den hinterlegten Email-Adressen der einzelnen
Familienmitglieder und überprüft beim Anlegen von neuen Mitgliedern die verwandt.de
Datenbank auf Übereinstimmungen. Auf diese Weise können von verschiedenen Personen
angelegte Stammbäume, bei denen Überschneidungen festgestellt werden, miteinander
verbunden werden. Die Arbeit am eigenen Baum wird damit für alle Mitglieder einfacher und
zwei oder mehrere kleine Stammbäume werden zu einem großen, gemeinsamen
Familienstammbaum verknüpft. Als weitere, hilfreiche Funktion wird verwandt.de in Kürze
auch automatisch auf mögliche Übereinstimmungen zwischen eigenen Familienmitgliedern und
Profilen in anderen Stammbäumen hinweisen.

Mit über neun Millionen Familien und mehr als 80 Millionen Profilen ist verwandt.de die am
schnellsten wachsende Plattform für Familienstammbäume und Ahnenforschung weltweit.
Familien können sich sprach- sowie grenzüberschreitend austauschen und Familienwissen für
zukünftige Generationen konservieren.

Neben diesem komplett kostenfreien Angebot bietet verwandt.de die Möglichkeit, den eigenen
Familienstammbaum als gedrucktes Poster zu bestellen - ein ideales Geschenk für Familienfeste
und Geburtstage.Über verwandt.de

verwandt.de sowie zwölf weitere lokale Angebote in insgesamt neun Sprachen werden von der
OSN GmbH betrieben. Die Gründer Daniel Grözinger und Sven Schmidt haben bereits
getgo.de, dialo.de und Dealjaeger.de zusammen gestartet. Die OSN GmbH wird von den
renommierten VC-Gesellschaften Neuhaus Partners und Hasso Plattner Ventures
unterstützt.OSN Online Social Networking GmbH
Heimhuder Straße 72
20148 Hamburg
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