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1.  Login zu Ihrer Veranstaltung

Loggen Sie sich unter http://pflege.toubiz.de mit Ihren Zugangsdaten ein. Bitte beach-
ten Sie dabei die Groß- und Kleinschreibung Ihres Benutzernamens und des Passworts.
  

Gut zu wissen: 
Hinweise und Tipps zur Pflege bekommen Sie auch über unsere
Informationshilfen – einfach mit mouse over.

Icons Legende:

Informationshilfe: 
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2. Neue Veranstaltungen erfassen
  

Klicken Sie auf „neue Veranstaltung anlegen“. Geben Sie einen Titel, Ihren Ort, in dem 
die Veranstaltung stattfindet, und das Datum an (im nächsten Schritt können Sie weite-
re Veranstaltungsdaten und Termine (Veranstaltungsserien) einstellen) und klicken Sie 
auf speichern.
  

Automatisch gelangen Sie in die neu erstellte Veranstaltung. Hier gehen Sie am besten 
nacheinander die sechs Unterpunkte „Grunddaten, Veranstaltungstermine, Veranstalter 
/ Adressen, Bilder, Datei zum Download, Geo-Punkt“ durch, und machen die erforderli-
chen Angaben.
Möchten Sie eine bereits erfasste Veranstaltung ansehen und ändern, klicken Sie auf 
die Veranstaltungsliste um nach bereits vorhandenen Veranstaltungen zu suchen. Über 
„Bearbeiten“ gelangen in Sie in die jeweilige Veranstaltung.
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2.1. Grunddaten

Die Angaben, die für die korrekte Darstellung der Veranstaltung wichtig sind, erkennen 
Sie an dem grünen Sternchen. Bei den Grunddaten sind dies: Titel der Veranstaltung, 
Beschreibungstext, Kurzbeschreibung, Kategorie & Status der Veranstaltung. Die weite-
ren Angaben sind optional.
  

2.1.1 Formatierung des Beschreibungstextes
Um einen Text einzugeben klicken Sie in den blauen Kasten und fangen Sie an zu 
tippen. Mit dem Texteditor können einige Formatierungen des Textes vorgenommen 
werden. 
Markieren Sie den zu bearbeitenden Text und klicken Sie das gewünschte Zeichen an.

Die Zeichen von links nach rechts: 
  Fettschrift
  Kursivschrift
  Nummerierung
  Aufzählung
  letzten Schritt rückgängig machen
  letzen Schritt wiederherstellen
  Verlinkung: geben Sie in das Fenster die gewünschte URL ein. Mit http://! Klicken Sie  

 „Absenden“.
  Verlinkung entfernen
  Bild einfügen: nutzen Sie hierfür die Funktion Bilder hochladen (siehe Punkt 2.4.)
  Text aus Word einfügen: fügen Sie den aus Word kopierten Text in das sich öffnende   

 Feld ein und klicken Sie „Absenden“. Durch diese Vorgehensweise vermeiden Sie in   
 der Gastansicht Formatierungsfehler.

  HTML-Text anzeigen

	  

2.1.1

2.1.2

2.1.5
2.1.4

2.1.3
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2.1.2 Kurzbeschreibung für Print/Export
Geben Sie hier bitte einen kurzen (max. 100 Zeichen) Beschreibungstext ein, in dem die 
wichtigsten Fakten zur Veranstaltung stehen. Dieser wird für den Export verwendet. 

2.1.3 Status der Veranstaltung
Lokal – für Veranstaltung, die nur auf der Orts-Seite zu sehen sein sollen (z.B. Verein-
streffs…)
regional – für Veranstaltungen, die auf der Regions-Seite zu sehen sein sollen
überregional – ggf. für Veranstaltungen, die auf einer überregionalen Ebene zu sehen 
sein sollen

2.14 Highlight
 Interessante Veranstaltungen können sich als Highlight auf Orts-/Regions-Seiten 
„bewerben“. Die Entscheidung, ob die Veranstaltung als Highlight angezeigt wird, liegt 
jeweils beim Ort/Region.

2.1.5 Online Kartenbestellung 
Verwenden Sie ein System für Online-Kartenverkauf (wie z.B. Reservix), können Sie hier 
einen Link auf die entsprechende Veranstaltung in Ihrem System hinterlegen. Der Gast 
sieht dann dass hier Karten bestellt werden können und wird per Link weitergeleitet auf 
Ihr System.

Vergessen Sie bitte das Speichern nicht!
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2.2. Veranstaltungstermine

2.2.1 Datum
  

Bitte geben Sie hier das Datum der Veranstaltung an. Sie haben die Möglichkeit Uhrzei-
ten für Beginn und Ende der Veranstaltung, sowie ggf. weitere Infos zu diesem Termin 
anzugeben.
 
Diese Textfelder bitte immer unformatiert! Keine Absätze, keine Sonderzeichen, bei Text, 
der aus Word kopiert wird, bitte immer erst die Formatierungen & Absätze löschen.
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2.2.2 Termin erstellen
  

Möchten Sie eine Terminserie erstellen, wenn die Veranstaltung z.B. einmal monatlich 
samstags oder alle 2 Wochen mittwochs stattfindet, klicken Sie auf
 „Terminserie erstellen/verändern“ - es klappt der Bereich auf, in dem Sie Angaben zur 
Serie machen können. 

2.2.3 Enddatum 
  

Geben Sie bei „Enddatum“ an, wann der letzte Termin der Serie ist– dieser muss vom 
Startdatum abweichen, damit die Serie gespeichert werden kann! Wählen Sie dann aus 
nach welchem Serienmuster (in welchem Rhythmus) die Veranstaltung stattfinden soll. 
(z.B. Jede 1 Woche am Samstag → jeden Samstag)
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2.2.4 Speichern
  

Klicken Sie auf „Terminserie neu speichern“. Die Termine werden unter „Alle Termine“ 
aufgelistet. 

2.2.5 Löschen
  

Einzelne Termine können Sie aus dieser Serie löschen, indem Sie bei „Alle Termine“ auf 
das schwarze Kästchen mit dem weißen Kreuz klicken und so diesen Termin aus der 
Serie entfernen, bzw. bearbeiten, in dem Sie auf den Termin klicken.

Wenn Sie Änderungen an den Uhrzeiten oder an ^vornehmen, können Sie entscheiden 
ob diese Änderung nur für einen Termin vorgenommen werden sollen: klicken Sie den 
entsprechenden Termin bei „alle Termine“ an, geben Sie die Änderungen ein und klicken 
Sie auf „Speichern“.
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2.2.6 Änderungen übernehmen
  

Möchten Sie sie Änderungen für alle Termine der Serie übernehmen, setzen Sie das 
Häkchen bei „Änderungen (Zeiten und Text) in allen Terminen übernehmen“ und spei-
chern Sie.

Möchten Sie eine Veranstaltung nicht als regelmäßige Serie anlegen, sondern nur ein- 
oder zweimal wiederholen zu einem beliebigen Datum, können Sie das Datum einer 
bestehenden Veranstaltung verändern, und die „Termindaten als Neuen Termin eintra-
gen“. (Diese Termine erscheinen dann rechts unter alle Termine.)

Sie können eine Terminserie in der Gastansicht zusammenfassen, indem Sie hier einen 
Haken setzen. Die Termine werden dann nicht mehr unter jedem einzelnen Datum 
aufgelistet, sondern nur noch einmal im gesuchten Zeitraum mit von-bis Datum auf-
geführt. Dies kann z.B. bei Weihnachtsmärkten, Ausstellungen oder mehrwöchigen 
Festivals Sinn machen.
Veranstaltungsserien sind in der Veranstaltungsliste an dem von-bis Datum zu erken-
nen!

Beispiele für mögliche Serien:
  täglich – „jeden Arbeitstag“

(Vom Datum der ersten Veranstaltung bis zum Enddatum wird ein Termin für jede Wo-
che von Montag bis Freitag angelegt und ist rechts unter „Alle Termine“ sichtbar)

  täglich – alle „1“ Tag(e)
(Vom Datum der ersten Veranstaltung bis zum Enddatum wird ein Termin für jede Wo-
che von Montag bis Sonntag angelegt und ist rechts unter „Alle Termine“ sichtbar)

  wöchentlich – alle „2“ Wochen – Donnerstag
(Vom Datum der ersten Veranstaltung bis zum Enddatum wird ein Termin für jeden 2. 
Donnerstag angelegt und ist rechts unter „Alle Termine“ sichtbar)

  monatlich – am 1. Samstag jeden 1 Monats
(Vom Datum der ersten Veranstaltung bis zum Enddatum wird ein Termin für jeden 
ersten Samstag in jedem Monat angelegt und ist rechts unter „Alle Termine“ sichtbar)
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Sie können eine Veranstaltung auch komplett kopieren oder duplizieren:

Suchen Sie dazu die gewünschte Veranstaltung in der Veranstaltungsliste und klicken 
Sie auf den „Block“. Die Veranstaltung wird dann nochmals in die Liste kopiert, einen 
der Termine können Sie dann beliebig bearbeiten. Im Gegensatz zu der Funktion„Ter-
min als neuen Termin eintragen“ unter Veranstaltungstermine, haben Sie mit dieser 
Methode den Vorteil, dass Sie alle Felder beliebig abändern können: Titel, Beschreibung, 
Lokalität usw.
  

	  



VERANSTALTUNGS PFLEGE  TOUBIZ/PRO DESTINATION

land in sicht AG | tel. +49 (0) 7634 5 69 56 0 | www.land-in-sicht.de

12

2.3. Veranstalter / Adressen
  

Unter Veranstalter / Adressen sollten alle Felder mit Sternchen ausgefüllt werden. 

Diese Textfelder bitte immer unformatiert! Keine Absätze, keine Sonderzeichen, bei Text, 
der aus Word kopiert wird, bitte immer erst die Formatierungen & Absätze löschen.

Der Veranstaltungsort wurde bereits beim Anlegen der Veranstaltung hinterlegt. 
Sie können nun einen Teilort auswählen.

Wählen Sie die Lokalität aus: den Ort, an dem die Veranstaltung stattfindet. 

Wählen Sie Ihren Veranstalter aus. 
Wenn die Daten noch nicht vollständig oder fehlerhaft sind, können Sie den Veranstalter 
„Editieren“, die Daten ändern und anschließend „Speichern“.

Sie können zusätzlich weitere „Informationen zum Ort/Veranstalter“ in diesem Feld 
hinterlegen.
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2.4. Bilder

Hier haben Sie die Möglichkeit Bilder zu der Veranstaltung hochzuladen:

Format: jpg; 4-3 z.B 1200 x 900 Pixel 
Größe: Max. 2 MB

Bitte stellen Sie nur Bilder ein, für die Sie die Nutzungsrechte besitzen.
  

Klicken Sie auf „Durchsuchen“, wählen Sie das gewünschte Bild im Explorer Ihres Com-
puters aus und öffnen es. Bestätigen Sie die Übertragung der Bildrechte und klicken Sie 
auf Bild hochladen; je nach Größe des Bildes kann der Speichervorgang ein bisschen 
dauern.

Veranstaltungen, die sich als Highlight bewerben, sollten ein Foto haben. 

2.5. Datei zum Download 

Hier haben Sie die Möglichkeit, Dateien zu der Veranstaltung hochzuladen, z.B. ein 
Programm, Flyer mit weiteren Infos zur Veranstaltung:

Format z.B. doc, pdf, 
Größe: Max. 8 MB. 

Klicken Sie auf „Durchsuchen“ wählen Sie die gewünschte Datei im Explorer Ihres Com-
puters aus und klicken Sie auf Datei hochladen. 

2.6. Geo-Punkt 

Hier können Sie den automatisch gesetzten Geo-Punkt (anhand des Ortes, bzw. der 
Adresse der Lokalität) prüfen und wenn notwenig verschieben. Fassen Sie den Punkt mit 
der Maus, ziehen Sie ihn an die gewünschte Stelle und lassen Sie die Maus los. Spei-
chern nicht vergessen!
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3. Export der Veranstaltungen
Sie können in der Veranstaltungsliste verschiedene Abfragen starten und das jeweilige 
Ergebnis in eine Excel-Tabelle exportieren (wenn der Veranstaltungskalender als eigener 
Mandant genutzt wird, steht auch ein Worddokument zur Verfügung und die Serien 
können im Export zusammengefasst werden).
  

Sie können ihr Ergebnis exportieren, die Dateien erstellen und Sie können die Dateien 
herunterladen.

4. Hightlights festlegen

Der Veranstaltungs-Administrator kann für die Internetdarstellung des Ortes/der Region 
Highlights, die sich als Highlight „beworben“ haben, als solche festlegen.
Diese Veranstaltungen werden dann unter der Suche als Highlights präsentiert.

Unter dem Punkt „Highlights festlegen“ werden alle „Bewerber“ angezeigt, und können 
per Haken als Highlight festgelegt werden. Anschließend speichern.

	  



VERANSTALTUNGS PFLEGE  TOUBIZ/PRO DESTINATION

land in sicht AG | tel. +49 (0) 7634 5 69 56 0 | www.land-in-sicht.de

15

5. Veranstalter-Loginsanlegen & Verwalten

Sie können für Ihre Veranstalter (z.B. Vereine) einen eigenen Login anlegen, damit diese 
ihre Veranstaltungen einpflegen können.

Dazu gibt es eine Übersicht über alle angelegten Veranstalter unter dem Button „Veran-
stalter-Logins anlegen & verwalten“.

Um einen neuen Veranstalter-Login anzulegen, wählen Sie den Veranstalter aus der 
Liste aus und klicken unten auf „neuen Login anlegen“. Falls es den Veranstalter noch 
nicht gibt, können Sie ihn erst noch anlegen.

Füllen Sie dann die rechts erscheinende Maske aus:
  hinterlegen Sie einen Ansprechpartner (Anrede, Vorname, Nachname und Email)
  vergeben Sie einen Benutzernamen
  und ein Passwort (indem Sie die 4 Punkte überschreiben)
  und wiederholen Sie dieses Passwort.
  Den Haken „Bestätigung für das Login notwenig“ bitte nicht setzen.

Dann auf Speichern klicken.
  

Wichtige Hinweise:
  Wenn Sie den Login anlegen, werden automatisch alle Veranstaltungen, in denen   

 dieser Veranstalter hinterlegt ist dem neuen Login zugewiesen, so dass der Veranstal  
 ter Zugriff auf seine bereits angelegten Veranstaltungen bekommt.

  Sobald ein Login für einen Veranstalter angelegt ist, sollten alle Veranstaltungen   
 dieses Veranstalters nur noch mit dem Veranstalter-Login angelegt werden. (Ver  
 anstaltungen, die z.B. mit einem Orts-Login angelegt werden, sind für den Veranstal  
 ter sonst nicht in seinem Login sichtbar, und werden dann ggf. doppelt angelegt!)

  Wir können Ihnen gerne Links bereitstellen mit Veranstaltungen eines bestimmten   
 Veranstalters (Link auf das Ergebnis).

Zur Übersicht haben Sie auf einer weiteren Lasche eine Liste mit allen bereits angeleg-
ten Veranstalter-Logins.

	  



 KONZEPTION

  UMSETZUNG BIS ZUR  
BETRIEBSFÜHRUNG

 CORPORATE DESIGN

 MAGAZINE / KATALOGE

 SCREEN DESIGN

  INFOSYSTEM 
 Veranstaltungen 
 Unterkünfte 
 Gastronomie 
 Sehenswürdigkeiten 
 Touren 
 Infrastruktur

   TOMAS® Partner 
 TPortal 
 TBooking 
 TWebsite 

  WEB-2-PRINT 
 Katalogerstellung 
 Veranstaltungskalender 
 Gastroführer

  ALLE MODULE  
SIND VOLLINTEGRIERT

 RESPONSIVE FRONTEND

 USER EXPERIENCE

  REDAKTIONSSYSTEM (open source)

 INTEGRIERTE MODULE

 BETRIEBSBEREIT

 WORKSHOPS

 SEMINARE

 BERATUNG

SERVICE

DESIGN & IDEEN

PORTALE

MODULE

CAMPUS

ANGELA NAGELEISEN
KUNDENBETREUUNG & SUPPORT

 +49 7634 56956-31

 angela.nageleisen@land-in-sicht.de

 land in sicht AG | Brühlmatten 16 | 79295 Sulzburg

Gerne stehe ich Ihnen für weitere  
Fragen persönlich zur Verfügung.


