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Launch von Privatkunden-Angebot:
Videos sind Teil unserer modernen Gesellschaft. Sie lassen uns am Leben derjenigen teilhaben, die an uns glauben,
uns unterstützen und immer für uns da sind. Egal ob es sich um die ersten Schritte des Kindes oder um sonnige
Urlaubsgrüße vom Inselstrand handelt: Videos unserer Liebsten liegen uns am Herzen. Schnell ist das Smartphone
zur Hand, der Augenblick mittels Video festgehalten und mit unseren Angehörigen über die sozialen Netzwerke
geteilt. familien.video besteht aus einem Team junger Eltern, das gerne private digitale Momente teilt – aber
WhatsApp und Co. hinterlassen dabei ein mulmiges Gefühl. Im digitalen Zeitalter verliert sich schnell die Kontrolle
über unsere privaten Ereignisse, diese wertvollen Momente, die uns und unserer Familie gehören und keinesfalls
fremden Konzernen. Wir finden, dass unsere Videos ebenso schützenswert wie die Familie selbst sind.
familien.video
schützt
unsere
wertvollsten Augenblicke, ohne
dabei auf die Freiheit des digitalen
Zeitalters zu verzichten. Versammelt
an einem Ort, lassen sich die Videos
mit den Angehörigen teilen und
befördern damit jede Familie ins
digitale Zeitalter. Egal ob der Onkel in
Bayern, die Oma in NRW oder die
Cousine in Übersee ihre privaten
Momente teilen möchte, mit
familien.video kann nun jedes
Mitglied am bewegten Leben der
anderen teilhaben. Dabei bleiben die
Daten vertraulich und es werden
keine
Verwertungsrechte
übertragen, wie bei Cloud-Diensten oder
Messengern üblich.
Eine Videobibliothek auf familien.video ist mit wenigen Klicks eröffnet – per sicherem Link können einzelne Videos
oder ganze Kanäle geteilt werden. Ihr Bruder möchte auch Videos hochladen und verwalten? Kein Problem –
erstellen Sie ihm ein Administratorkonto. Ihre Videobibliothek wird auf europäischen Servern gespeichert und
unterliegt so deutschem Recht und Datenschutz (also der aktuellen DSGVO). familien.video ist ein cloudbasierter
Dienst, also können Sie jederzeit, von überall und von jedem Endgerät auf Ihre Videos zugreifen.
Die Videobibliothek sortiert und kategorisiert Ihre Videos und bietet Ihnen eine kinderleichte Bedienbarkeit. Durch
sekundengenaue Personen- und Objektidentifizierung und Verschlagwortung wird langes Suchen nach dem
besonderen Augenblick überflüssig.
familien.video ist Ihre Videobibliothek – Damit Vertrauliches privat bleibt.
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