Jimdo – Pages to the People.

Music to the People – Webseiten-Baukasten Jimdo integriert Musikplayer
von simfy
 Jimdo bietet seinen Usern mit Hilfe der Musik-Community simfy einen eigenen Player für
die Webseite
 Music to the People: Unbegrenzt eigene und Musik von Freunden hören
Hamburg, 10. September 2008 – Der Webseiten-Baukasten Jimdo (www.jimdo.com) kooperiert ab
sofort mit dem Online-Musik-Player simfy (www.simfy.de). Jimdo-User profitieren dadurch ab sofort
von dem simfy-Musikplayer, mit dem sie legal online ihre und Musik von Freunden hören können.
Einen eigenen Blog, Platz für tausende Bilder, Videos und Texte und vieles mehr bietet die
kostenlose Webseite von Jimdo bereits. Der simfy-Musikplayer kommt nun noch dazu, und dieser
bietet den Jimdo-Usern nahezu unbegrenzte und vor allem legale Möglichkeiten: Damit bei jeder
Gelegenheit für die passende Musik gesorgt ist, können beliebig viele Playlists auf der Webseite
angelegt werden. Dabei können die Nutzer ihre eigene Musik hochladen und zusätzlich auch auf
die riesige simfy-Musikbibliothek mit über 1,1 Millionen Titeln zugreifen, diese zu ihren
persönlichen Listen hinzufügen und in voller Länge genießen. Da ist es in Zukunft kein Problem
mehr, wenn einem gerade ein bestimmter Titel in der eigenen Sammlung fehlt!
Wer gar nicht genug vom Musiktauschen bekommt, kann sich zusätzlich noch in der simfyCommunity anmelden. Auf simfy.de hat jeder Nutzer eine persönliche Musikbibliothek, die
unbegrenzt mit eigenen Titeln gefüllt werden kann. Zusätzlich lassen sich die Titel von Freunden in
voller Länge anhören – legal und kostenlos.

Über Jimdo: `Jimdo – Pages to the People´ (www.jimdo.com) wurde im Februar 2007 von den drei
Jungunternehmern Christian Springub, Fridtjof Detzner und Matthias Henze ins Leben gerufen. Bereits
2004 gründeten sie auf einem alten Bauernhof die Firma NorthClick, die inzwischen eine 100%ige
Tochterfirma von Jimdo ist. Für NorthClick wurde die Online-Software entwickelt, welche auch die
Grundlage für Jimdo bildet. Ursprünglich war diese Software nur für Firmen gedacht, zahlreiche
Anfragen von Freunden brachten die Gründer auf die Idee der kostenlosen Jimdo-Page.
Über simfy.de: Anfang 2007 entwickelten die Studenten Christoph Lange und Steffen Wicker das erste
Konzept für simfy.de. Beide hatten bereits im Jahr 2006 den ersten Preisvergleich für legale
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Musikdownloads ins Leben gerufen. Mittlerweile ist das Team um 8 Leute gewachsen und auch die Idee
und Vision hinter simfy haben sich weiter entwickelt. Das Ergebnis ist das simfy von heute.
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