Montpellier, 21. September 2021

Pressemitteilung

Neue Heredis-Version erscheint mit Funktion für Ortsfamilienbücher
Am 21. September 2021 hat Heredis die neue Version seiner gleichnamigen Genealogie-Software
auf den Markt gebracht. Heredis 2022 vereint nicht nur zahlreiche Neuerungen, sondern rückt mit
der Funktion „Ortsfamilienbuch“ auch die Besonderheiten der deutschen Familienforschung in den
Blickpunkt.

Neben der speziell für deutschsprachige Familienforscher entwickelten Funktion „Ortsfamilienbuch“ bietet Heredis 2022 noch
weitere Neuheiten, wie den „Kreis der Nachfahren“, die „Neue Fusion“ oder die neue Generation von Heredis Online.

Der französische Software-Hersteller hat sich
für seine neue Version wieder einige funktionelle Highlights einfallen lassen. Unter dem Slogan „Die (Wieder-)Geburt Ihrer Wurzeln“ richtet
er nicht nur den Blick auf die Nachfahren in der
Familienforschung, sondern lässt zwei Hauptfunktionen neu aufleben. Eine besondere

Neuheit hält Heredis 2022 für seine deutschsprachigen Anwender bereit. Diese können mit
der Software ab sofort Ortsfamilienbücher erstellen.
„In diesem Jahr haben wir ein besonderes Augenmerk auf unsere deutschsprachigen Nutzer gelegt,

um sie bei ihrer Familienforschung noch besser zu
unterstützen“, so Véronique Sournia, Co-Geschäftsführerin von Heredis. „Nachdem der
Wunsch nach einer Funktion zur Erstellung von
Ortsfamilienbüchern mehrfach an uns herangetragen wurde, entschieden wir uns im Team, eine solche Funktion zu entwickeln. Dafür haben wir uns
von den vorhandenen Ortsfamilienbüchern in
Deutschland inspirieren lassen und uns die Meinung
von Experten sowie unseren Beta-Testern eingeholt.“
Entstanden ist eine neue Buchfunktion, die es
Familien- und Heimatforschern ermöglicht, auf
einfache Weise ein Ortsfamilienbuch zu erstellen. Dafür werden dem Nutzer zahlreiche Gestaltungsoptionen zur Verfügung gestellt. Dank zusätzlicher Ortsinformationen, einem Personenund Ortsindex sowie einer übersichtlichen Gestaltung mit Querverweisen erhält der Forscher
ein Buch, was er gedruckt oder digital nutzen
kann. Zusätzlich zur Entwicklung dieser Neuheit
wurde eine sprachliche Verbesserung der anderen Buchtypen vorgenommen.
Was bietet die neue Version?
Neben der Funktion zur Erstellung von Ortsfamilienbüchern bringt Heredis 2022 noch zahlreiche
weitere Neuerungen mit sich.
Nachdem in der letzten Version eine dynamische
Kreisdarstellung für die Vorfahren entwickelt
wurde, ändert Heredis 2022 nun die Perspektive.
Mit dem „Kreis der Nachfahren“ erhalten Anwender eine 360°-Ansicht auf die Nachkommen
einer Person. Die neue Grafik lässt sich ebenfalls
nach bestimmten Kriterien farblich kolorieren
und anschließend ausdrucken.
Ein Import von Dateien kann schnell zum Entstehen von doppelten Personen führen. Heredis hat
sich in dieser Version der Fusion gewidmet und
die bestehende Funktion neu konzipiert. Zahlreiche Vergleichsübersichten, eine detaillierte Datenauswahl sowie ein integriertes Warnsystem
begleiten den Nutzer bei dieser häufig heiklen
Operation.

Eine Wiedergeburt erfährt auch der OnlineDienst Heredis Online, der zur Vorfahrensuche
und zur Veröffentlichung der eigenen Genealogie in Form einer Website dient. Mehr Leistung,
Sicherheit und eine intuitive Benutzeroberfläche
gehen mit der neuen Version des Dienstes einher. Sie stellen den Anfang eines umfassenden
Modernisierungsprozesses dar.
Dank der neuen Funktion „Datumsrechner“ erhielt auch der ehemalige Bereich „Kalendarium“
in der Werkzeugleiste eine innovative Überarbeitung. Zu dieser gehören gleich drei nützliche
neue Tools, die es ermöglichen, je nach vorhandener Datenlage, das Geburtsdatum, das Datum
eines Ereignisses oder das Alter einer Person bei
einem Ereignis zu berechnen.
Darüber hinaus wurden wieder zahlreiche Verbesserungen vorgenommen, die sowohl die Benutzung der Software als auch die genealogische
Recherche erleichtern.
Über Heredis
Heredis stellt seit 27 Jahren Software-Lösungen
im Bereich der Familienforschung her. Das französische Unternehmen, das durch seine Mitarbeiter verwaltet wird, entwickelt seine Software
in drei Sprachen und für die beiden Betriebssysteme Windows und Mac.
Heredis 2022 ist bereits die 3. Folgeversion auf
Deutsch. Mit über 150 Funktionen bietet das
Programm umfangreiche Möglichkeiten für die
Familienforschung. Das reicht von der Suche
nach Dokumenten und Vorfahren, der Verwaltung genealogischer Daten bis hin zur Erstellung
von Stammbäumen und Büchern.
Weitere Informationen
www.heredis.com/de/

finden
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Heredis 2022 für Windows ist für Neukunden für
39,99 € erhältlich. Die UPGRADE-Version kostet
19,99 €. Die neue Mac-Version kostet im Erstkauf
54,99 € und kann von Heredis-Nutzern als UPGRADE-Variante für 34,99 € erworben werden.
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