Neue Features bei den lokalisten
Lokalisierung der Freunde auf der Freundeskarte

München, 07.12.2007: „Status“ und „Freundeskarte“ sind jetzt online! Seit Anfang
Dezember haben die 1,5 Mio Lokalisten ganz neue Möglichkeiten sich darzustellen
und mit ihren Freunden in Kontakt zu treten. Bereits am ersten Tag nutzen über
100.000 Lokalisten dieses neue Feature.
Jetzt kann jeder Lokalist angeben, wo er sich gerade befindet, was er dort macht
und wie es ihm dabei ergeht. Er kann seinen aktuellen Gemütszustand aus fünf
Vorschlägen auswählen oder seiner eigenen Kreativität freien Lauf lassen. Diese
Angaben können jederzeit bearbeitet, verändert oder gelöscht werden.
Um das Ganze anschaulicher zu gestalten, kann man sich zusätzlich auf einer
„Freundeskarte“ verlinken. So können Freunde auf einer Google map sehen, wo
sich ihre Freunde im Moment befinden oder was sie am Wochenende vor haben.
Die Betreuung des eigenen Freundeskreises wird somit noch mehr ins „offline“
Leben verlagert als es bei den Lokalisten schon der Fall ist. Freunde klicken eben
nicht nur, sondern treffen sich auch im richtigen Leben.
Was ist der Sinn der neuen Features? Durch die Möglichkeit, den momentanen
Aufenthaltsort samt Gefühlslage als Momentaufnahme anzugeben, wird es noch
leichter, intensiven Kontakt zu Freunden zu halten, auch wenn diese sich nicht am
Rechner befinden. Durch die Lokalisierung in der Google map können Freunde
sich nicht nur im Internet, sondern auch im richtigen Leben spontan treffen. Und
genau das ist eines der erklärten Ziele des Freundesnetzwerkes: Den Usern online
Werkzeuge an die Hand zu geben um offline mit den Freunden Spaß zu haben.
Das klingt nach Überwachung? Keineswegs. Der Datenschutz behält auch weiterhin einen hohen Stellenwert im Freundesnetzwerk. Jeder User kann frei entscheiden, welche Angaben er in seinem Profil angeben möchte und die Freundeskarte
ist ausschließlich im eigenen Freundeskreis zu sehen. Außenstehende erfahren
nichts vom eigenen Aufenthaltsort.
Über die Lokalisten Media GmbH
Die Lokalisten wurden im Mai 2005 von fünf Freunden gegründet. Ziel ist es, eine
Möglichkeit zu schaffen, mit seinen Freunden in Kontakt zu bleiben, zu sehen, wer
wen kennt und nette neue Leute kennen zu lernen. Die Funktion des Freundesbaumes verschafft dabei einen Überblick über alle Freunde und Freundesfreunde.
So sieht man schnell, wer wen kennt. Derzeit sind in dem dynamisch wachsenden
Unternehmen ca. 30 Mitarbeiter beschäftigt. Mit über 1,5 Mio. Usern ist
www.lokalisten.de die fünft meistgeklickte Internetseite in Deutschland (IVWRaning).
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