dawawas.de – die deutsche Alternative zum Teilen
persönlicher Fotos jetzt mit Dropbox-Import
Köln, 20. Juni 2013. Viele Internetnutzer sind aufgrund der aktuellen Ereignisse
verunsichert und auf der Suche nach Alternativen für das sichere und geschützte
Speichern und Teilen persönlicher Bilder. Eine Möglichkeit: der deutsche Cloud-Service für
Fotos dawawas.de.
Das Unternehmen der Macher von wer-kennt-wen.de Patrick Ohler und Fabian Jager hat
seinen Sitz in Deutschland und speichert seit seinem Start im Februar 2013 alle Fotos
ausschließlich auf deutschen Servern. Dabei verbleiben sämtliche Nutzungsrechte aller
Bilder bei den Nutzern, immer strikt nach dem Prinzip: „Deine Daten gehören Dir.“ Auch
die Privatsphäre kann bei dawawas jeweils individuell pro Fotoalbum eingestellt werden.
Die Voreinstellung für jedes Album ist absolut privat – nur eingeladene Personen können
die Bilder überhaupt sehen.
Seit Neuestem bietet die Plattform ihren Nutzern nun auch eine einfache Möglichkeit,
Fotos direkt aus der Dropbox zu dawawas zu importieren um Bilder dort zu speichern und
zu teilen. Eine Besonderheit dabei: Die Fotos können über die auf vielen Smart TVs bereits
vorinstallierte dawawas App direkt aus der Cloud heraus am Fernseher angeschaut werden
– ohne lästiges Verbinden des Rechners oder Übertragen der Bilder.
Neben der App für Smart TVs gibt es dawawas auch als Web-Plattform unter
www.dawawas.de und als App für das iPhone, alle Android-Geräte und Windows 8. Das
Sammeln, Tauschen, Teilen und Kommentieren persönlicher Bilder ist damit einfach, sicher
und überall von allen Endgeräten möglich.
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Über dawawas
dawawas ist die neue Fotoplattform von Fabian Jager und Patrick Ohler, den Machern des sozialen
Netzwerkes wer-kennt-wen.de. Persönliche Bilder gemeinsamer Erlebnisse können mit dawawas überall auf
einfache Art und Weise gezielt mit anderen Personen geteilt werden. Die Mitgliedschaft bei dawawas ist
kostenlos und sämtliche Rechte an den Fotos verbleiben bei den Nutzern. dawawas gibt es in deutscher,
englischer, italienischer und spanischer Sprache. Mit den Apps für das iPhone, alle Android-Geräte,
Windows 8 und viele Smart TVs sind alle Bilder auch immer mit dabei.

