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NÖ Unternehmen „WSS“ initiiert die „SeeMe“-BikeTracking-Charity-Tour von Österreich nach Estland für das
SOS Kinderdorf Hinterbrühl
Mit der „SeeMe“-Bike-Tracking-Charity-Tour vom SOS Kinderdorf Hinterbrühl nach
Tallinn startet das in Traiskirchen ansässige Software-Unternehmen Weiser am 27. Mai
seine Zusammenarbeit mit der Firma „Oskando“ in Estland. Das baltische
Unternehmen hat mit „SeeMe“ ein spezielles Internetservice zur Tourenverfolgung
und -Überwachung von Fahrzeug- und Laderaumzuständen entwickelt, mit dem die
gefahrene Route von anderen im Internet live mitverfolgt werden kann – so auch
während der Charity-Tour, bei der man sieht, wo die Biker gerade unterwegs sind und
wie viele Kilometer sie bereits zurückgelegt haben. Für jeden gefahrenen Kilometer
wird Geld gesammelt, das dem SOS Kinderdorf Hinterbrühl letztendlich zugute
kommen soll.
Die Tour startet am 27. Mai um 6:00 Uhr beim Haupteingang des SOS Kinderdorf in
Hinterbrühl. „Mit der Charity-Tour wollen die beteiligten Fahrer – allesamt Familienväter – die
Kinder im SOS Kinderdorf Hinterbrühl finanziell unterstützen und so dazu beitragen, dass
auch sie ein glückliches Leben führen können“, informiert das Unternehmerpaar Weiser über
die Charity-Aktion.
Die Firma „WSS Weiser software support“ hat das Programm „SeeMe“ für einen guten
Zweck in ein Motorrad eingebaut, um es auf eine Tour durch Nordeuropa zum estnischen
Partnerunternehmen in die Hauptstadt Tallinn los zu schicken. Im Internet ermöglicht
„SeeMe“ während der gesamten Tour die Live-Routenverfolgung und Aufzeichnung von
jedem einzelnen zurückgelegten Kilometer. Ob und wann das Motorrad auch wirklich beim
„SeeMe“-Hersteller in Tallinn eintreffen wird, kann unter www.SeeMeTour.com verfolgt
werden. Durch die satellitengestützte GPS-Positionsbestimmung ist das Charity-Motorrad
über die gesamte Tour jederzeit auffindbar und je mehr Kilometer gefahren werden, desto
mehr Spendengelder kommen dem Projekt zugute.
„Die Tracking-Tour für das SOS Kinderdorf Hinterbrühl ist das beste Beispiel dafür, wie
engagiert die NÖ Unternehmen auch im sozialen Bereich sind. Zusätzlich wird durch neue
Innovationen wie „SeeMe“ die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmerstandortes NÖ
nachhaltig gesteigert“, ist Wirtschaftslandesrätin Dr. Petra Bohuslav überzeugt.
Bis Ende Mai soll die estnische Hauptstadt Tallinn erreicht werden und spätestens am 10.
Juni erwartet „WSS“ die Biker der SeeMe-Bike-Tracking-Charity-Tour zurück, damit der
gesammelte Betrag anschließend an das SOS Kinderdorf übergeben werden kann. Links zur
Live-Verfolgung und zu Live-Meldungen und Bildern auf Facebook unter
www.SeeMeTour.com.
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