
Jimdo– Pages to the People.   

 

Pages to the Fans! Jimdo kooperiert mit dem HSV 
 

- Jimdo-HSV-Fanpage: Fans können sich kostenlose Jimdo-Page im HSV-Design erstellen 

- intuitives Bedienkonzept, Fotos, Text etc. sehr leicht integrierbar  

- bereits in der kostenlosen Variante großes Leistungspaket 

 

Hamburg, 06.03.2007. Die Raute im Herz, die Jimdo-HSV-Fanpage im Netz! Der gerade erst 
gelaunchte Web-Service „Jimdo – Pages to the People.“ kooperiert ab sofort mit dem 
Hamburger Sportverein (HSV). 

Die HSV-Fans können sich seit heute eine eigene Jimdo-HSV-Fanpage (Webseite) im offiziellen 
HSV-Design anlegen und die Page inhaltlich nach ihren Wünschen gestalten. Den Fans stehen 
drei verschiedene offizielle HSV-Designs zur Auswahl; die inhaltliche Gestaltung der Jimdo-Page 
ist gewohnt schnell und leicht: Innerhalb von Sekunden können die Fans Bilder, Videos (auch 
z.B. von YouTube) und Texte integrieren, das Design per Klick ändern und so viele Seiten 
anlegen, wie sie möchten. 
So können sie z.B. ganz leicht Bilder von ihren Stadionbesuchen zeigen, ihre Berichte über 
Fanaktivitäten veröffentlichen oder einfach nur ihre Liebe zum HSV im Netz ausdrücken!  

Das Leistungspaket der kostenlosen Jimdo-HSV-Fanpage ist sehr umfassend: 100 MB (entspricht 
ca. 2.500 Bildern), passwortgeschützter Bereich, Freunde-Mailingsystem, Gästebuch, 
unbegrenzter Datentransfer etc. sind enthalten. Wer eine eigene Domain und noch mehr 
Speicherplatz wünscht (1 GB) kann für 5 Euro/Monat inkl. MwSt. zur JimdoPro-Page wechseln. 

„Als erster Bundesligist können wir unseren Fans mit der Fanpage eine kostenlose Möglichkeit 
bieten, ihre Fanliebe zum HSV im Internet zu präsentieren“, freut sich Katja Kraus, HSV-Vorstand 
für Marketing und Kommunikation.  

Fridtjof Detzner (23), einer der drei Gründer von Jimdo ergänzt „für uns ist es toll, mit dem HSV 
einen so starken ersten Partner gewonnen zu haben und den Fans diesen speziellen Service 
anbieten zu dürfen. Nun sind wir ganz gespannt zu sehen, was für tolle Fanseiten entstehen 
werden.“  

 

Weitere Informationen und Ihre eigene Jimdo-HSV-Fanpage erhalten Sie unter 
www.myhsv.jimdo.com.  

 

Über Jimdo: Jimdo ist ein neuer, kostenloser Web 2.0-Service, mit dem sich jeder eine eigene Jimdo-Page (Webseite) 
einrichten kann. Jimdo überrascht durch eine intuitive Bedienung, ausgefeilte gestalterische Möglichkeiten und durch 
ein bereits in der kostenlosen Variante großes Leistungspaket. In ersten Tests erzielte Jimdo bereits bessere Ergebnisse 
als das Konkurrenzprodukt von Google, der Google Page Creator (http://golem.de/0702/50646.html). 
Gegründet wurde Jimdo von Fridtjof Detzner (23), Matthias Henze (29) und Christian Springub (24). 
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