Unsere Vorfahren haben
so viele Geschichten
zu erzählen…

Ancestris,

die Genealogie ohne Grenzen
Von Freiwilligen erstellt, die
von Genealogie begeistert sind, ist Ancestris
ein Open-Source-Programm,
das den GEDCOM-Standard respektiert
und komplett kostenlos ist.
Die eigenen Vorfahren zu finden und sie zurück
ins Leben zu bringen, in ihre Zeit einzutauchen,
und unsere Geschichte zu verstehen,
ist ein Werk kollektiver Erinnerung.
Die Ancestris-Teams haben sich dem Ziel
verschrieben, dies allen ohne Einschränkung
zugänglich zu machen.
Seit der Einführung im Jahre 1998, verwaltet
Ancestris damit jeden Monat mehr als 4 Millionen Vorfahren,
1 Million Familiengeschichten,
eine Vergangenheit, die 55 Generationen
zurückgeht und einer der ältesten verwalteten
Vorfahren aus dem
frühen Mittelalter stammt.
Dies sind so viele unbegrenzte Schätze, in die
jeder immer wieder mit Leidenschaft und Emotion
eintauchen kann!

Verwalten Sie Ihre Genealogie in vollständiger Freiheit!
Ancestris ermöglicht es Ihnen, Ihre Genealogie
kostenlos und mit freiem Zugang unter Kontrolle
zu halten. Ihre Daten werden in einer GEDCOM-Datei gespeichert und keine genealogischen Daten
werden in einer für andere Programme unlesbaren
Datei verborgen. Ancestris läuft auf Windows, MacOS
und Linux.
Ancestris hilft Ihnen bei Ihrer genealogischen Forschung und kann mehrere Genealogien gleichzeitig verwalten. «Tree-sharing» erlaubt es Ihnen, automatisch
nach gemeinsamen Vorfahren mit anderen AncestrisAnwendern zu suchen und mit diesen
Informationen zu teilen.

“

”

Ancestris hat alle großartigen Funktionen heutiger
Genealogieprogramme - und noch viel mehr!
Didier, leidenschaftlicher Genealoge

Ein mächtiges Programm!

Ancestris bringt mächtige Funktionen mit, zusätzlich
zu den traditionellen Werkzeugen anderer
Programme. Mit der Internet-Veröffentlichung - integriert in Ihre Website - verbunden mit einer sehr
benutzerfreundlichen Navigation, können Ihre
Verwandten die Ergebnisse betrachten und Ihnen bei
der weiteren Forschung helfen.
Klassische und anspruchsvollere Editoren, Dynamischer Baum, Geographische Ansicht, Chronologische
Ansicht, Ortsliste, Quellen und Medien, verschiedene
genealogische Statistiken: Ancestris bietet mehr als
30 Werkzeuge um Ihre Genealogie zu bearbeiten oder
um Analysen durchzuführen. Sie können sogar eine
graphische Ausfertigung Ihres Stammbaums erstellen,
um diesen später ausdrucken zu können. Ancestris wird in 30 Ländern genutzt und unterstützt 13
Sprachen.

“

Ancestris ist das ideale Werkzeug, um mit Ihrer Genealogie zu beginnen, oder um von einem anderen Programm
darauf umzusteigen.
Alice, historian

Eine Gemeinschaft - Ihnen zu Diensten
Ancestris berücksichtigt Ihre Vorschläge kontinuierlich.
Bitte nennen Sie uns neue Funktionen oder
Verbesserungen direkt aus dem Programm heraus.
Genealogen oder Programmierer werden sich mit
Ihnen über die Mailing-Liste, Chat (IRC-Kanal), das
Forum, Skype oder Twitter in Verbindung setzen.
Bei Interesse können Sie dem Ancestris-Team von
Entwicklern und Übersetzern beitreten, oder einfach
Ihre Erfahrungen in der Online-Hilfe mit anderen teilen.

“

”

Strikte Einhaltung des GEDCOM-Standards ermöglicht es Ihnen, genealogische Daten ohne Fehler
mit anderen austauschen zu können.

Guillaume de Morant,
Journalist bei Revue Française de Généalogie (RFG).

Wa r u m A n c e s t r i s w ä h l e n ?
KOSTENLOS
Sie zahlen nichts, die Software ist lebenslang
kostenlos, ebenso die Updates, die direkt
aus dem Programm heraus zugänglich sind.

FREIHEIT
Sie können Ihre Genealogie damit
speichern, lesen und bearbeiten, ohne von
einer Software oder einem Betriebssystem
abhängig zu sein.

UNBEGRENZT
Sie können eine unbegrenzte Anzahl
an Personen, Familien und anderen Dokumenten verwalten - für so viele Genealogien wie Sie wollen.

GEMEINSCHAFT
Sie profitieren von kostenloser Hilfe
aktiver Freiwilliger und der Benutzergemeinschaft.

MÄCHTIG
Sie können sich auf eine 20 Jahre alte
Software verlassen, die mehr als 4000
Nutzer zufriedenstellt.

UMFASSEND
Sie profitieren von all den Funktionen
und Werkzeugen, um Ihre Genealogie zu
bearbeiten und zu veröffentlichen.

Laden Sie das Programm herunter und treten
Sie der Ancestris-Gemeinschaft bei

www.ancestris.org

