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Video im Wunschformat - kinderleicht und kostenlos - oder:
Warum der Hamster zum Lieblingstier im Internet avanciert
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Newsletter

Zug, Schweiz (ots) - Täglich liefert das Internet uns neue
Wortschöpfungen. Während man gestern noch im Internet
"recherchierte"
wird heute allerorts "gegoogelt". Während man heute Videos noch
umständlich herunter lädt und dann versucht, sie in das eigene Format
umzuwandeln, so werden schon morgen alle ihre Videos "hamstern".
Denn
dieser Tage geht unter www.videohamster.com eine InternetInnovation
online, auf die die große Community der youtube-User und
clipfish-Fans gewartet hat. Videohamster bietet einen einfachen und
vor allem schnellen Weg, Videos aus dem Internet in jedes
Wunschformat zu wandeln. So kann der User all seine Filme - ob aus
dem Web geholt oder selbst mit der Kamera oder dem Handy gefilmt auch offline nutzen. Ob für Handy oder iPod, gebrannt auf DVD, zum
Abspielen auf PC oder Mac: Videos können vom Hamster mit ein paar
Klicks in alle gängigen Formate umgewandelt und abgespeichert
werden.
Entsprechend der Internet-Philosophie der WWW-Pioniere ist der
Service für den User kostenlos und ohne Registrierungszwang. "Ein
Freund hatte mir einen wirklich witzigen Videoclip abgespeichert und
als Video Link geschickt, den ich nicht einfach auf meinem iPod oder
Handy abspeichern konnte, um ihn mir später und auch mehrfach
anzusehen. Darüber ärgerte ich mich", so Michael Schulte,
Geschäftsführer der Schweizer Internetschmiede YouSee AG, die vor
allem durch ihre innovativen Multimedia-Grußkarten unter
livebuster.com bekannt wurde. "Nirgends im Web habe ich eine
kostenlose und einfache Möglichkeit gefunden, dieses Problem zu
lösen. Daraufhin haben wir kurzentschlossen das Projekt
"Videohamster" ins Leben gerufen und unsere Programmierer auf die
Problemlösung angesetzt. Jetzt kann jeder seine Videos ganz einfach
aus dem Netz auf seinen eigenen Geräten - Handy, PC, iPod etc. - für
immer auch offline hamstern".
- URL: www.videohamster.com
- Veröffentlichung: Ab sofort ist die Testversion für
Pressepublikum zugänglich. Online-Termin für die User ist der
24.09.2007.
- Firmierung: YouSee AG, CH-6304 Zug
- InfoVH@videohamster.com
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Werbung
Viele günstige
Handyverträge und
aktuelle Handy-Angebote
sowie billige Handytarife
verschiedener Anbieter
finden Sie bei
www.Handyworx.de!

Viele Reiseberichte über
z.B. Mallorca, Mauritius,
Bahamas oder
Seychellen sowie ReiseInformationen zu Last
Minute Reisen und
Urlaubs-Tipps &
Preisvergleiche über
Billigflüge.

