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18.01.2021 RememberMe – the familiy network 

Start von Deutschlands erster Familien- und Freundeskreis App 

(Berlin). Es ist soweit. Deutschlands erste kostenlose Familien- und 
Freundeskreis-App startet. Deutschlands erste App für die Ewigkeit! 
 
RememberMe – kurz RM –  vereint neue Funktionen im Bereich der digitalen 
Welt. RM bündelt bekannte, aber auch neue innovative Anwendungen, die 
insbesondere Familie & Freunde einander näherbringt und zum ständigen 
Austausch und Kontakt einlädt. In RM sind umfangreiche Kommunikations-, 
Präsentations -, Dokumentations- und Archivierungs-Tools in einer Anwendung 
integriert. Die RM-App ist eine deutsche Entwicklung. Sie schützt private und 
vertrauliche Kommunikation und Daten, in dem sie den Fokus auf das 
Kommunizieren, Speichern und Bewahren von Daten auf den persönlich 
festgelegten Bereich wie Familie oder wertvolle Freunde sicherstellt. RM ist ein 
geschützter Raum, in dem die Nutzer/innen sicher sind, ohne  Angst habe zu 
müssen, dass private Urlaubsfotos, Fotos von Kindern oder von wilden Abi-
Feiern am Ende doch irgendwo öffentlich auftauchen oder im World Wide Web 
missbraucht werden. Darüber hinaus schafft sie Transparenz, Zuordnung, 
Übersicht und einfaches Auffinden von allen Erlebnissen und Fotos der 
Nutzer/innen.  
 
Mit „VoicePics“ hat RM erstmals die Möglichkeit geschaffen, zu jedem Foto und 
Video die Geschichte dazu persönlich mit Sprachnachricht zu hinterlegen und 
festzuhalten. Der RM-Nachrichtendienst „Quick“ stellt eine schnelle und direkte 
Kommunikation und Chat untereinander sicher. RM präsentiert exklusiv den 
ersten „interaktiven Stammbaum“. Mit RM baut man eine vollständige und 
lückenlose Geschichte für Familie und Freunde auf und stellt sicher, dass diese 
von Generation zu Generation weiterentwickelt, fortgeschrieben und 
sichergestellt wird. Eine App für die Ewigkeit – die die Familiengeschichte, 
Erlebnisse, Ereignisse und Lebensstationen nie vergessen lässt.  
 
Nach mehrmonatiger intensiver Arbeit ergänzt das junge Start up-Unternehmen 
RM remember.me AG mit dieser neuen App die Social -Media-Szene, die 
vorwiegend durch amerikanische Unternehmen geprägt ist. RM ermöglicht 
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18.01.2021 „Schnellschuss-Kommunikation“, die sich in einer langlebigen, nachvollzieh-
baren und vollständigen Dokumentation und Übersicht bündelt. Das RM-Team 
besteht aus jungen IT-Experten, Entwicklern und Kommunikationsspezialisten, 
die sich zum Ziel gesetzt haben, Deutschlands erste Familien- und Freundes App 
am Markt zu etablieren, die Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit in einer 
einzigartigen App vereint und damit eine App für die Ewigkeit schafft.  
 

Die RM-App ist eine deutsche Entwicklung. RM garantiert höchste 
Datensicherheit, da sämtliche Daten ausschließlich in Deutschland gehostet 
werden. 
 
 

 

 


