
Gemeinsame Momente haben mit dawawas immer und überall ein 
großes digitales Zuhause: im Web, per App und auf dem Fernseher. 
Das gezielte Sammeln, Tauschen, Teilen und Kommentieren persön-
licher Bilder mit den richtigen Leuten ist sicher, kostenlos und auf 
allen Endgeräten möglich. Die Fotos aller Beteiligten befinden sich in 
der Cloud und sind so immer mit dabei: Sie können einfach über die 
unterschiedlichen Apps oder den Laptop hochgeladen und direkt per 
Smart TV, am Rechner oder in den Apps angeschaut werden.

Die Idee zu einem Cloud-Service für Fotos hatten die beiden Gründer 
Fabian Jager und Patrick Ohler nach einem Skiurlaub mit einer größe-
ren Gruppe. Es vergammelten wieder einmal die vielen Schnappschüs-
se unterschiedlicher Kameras auf den verschiedenen Festplatten und 
Smartphones. Der Austausch von Speicherkarten, DVDs oder CDs und 
der Versand riesiger Datenmengen per E-Mail hatte wie so oft nicht 
funktioniert. Ein alltägliches Problem, das mit dawawas gelöst wird.
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Wurde in der Vergangenheit viel über die Rechte an Bildern 
diskutiert, ist der Ansatz bei dawawas ein anderer. Alle Rechte 
an den Bildern verbleiben bei den Nutzern. Dabei gilt immer 
das Prinzip: Deine Daten gehören Dir!

Pro Fotoalbum bzw. Erlebnis kann jeweils individuell entschie-
den werden, wem die Bilder zugänglich gemacht werden. 
Die Voreinstellung für jedes Erlebnis ist absolut privat – nur 
eingeladene Personen können die Bilder sehen.

dawawas unterstützt die Verschlüsselung per SSL für alle Daten. 

Apps sind für das iPhone, alle Android-Geräte, Windows 8 und für viele Smart TVs erhältlich.
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