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Vorbemerkung

Alle nutzen einen großen „Topf“!
Der TEUTO_Navigator entstand aus der Idee heraus, die vielen
unterschiedlichen touristischen Daten der Destination Teutoburger Wald
in einem einheitlichen System zu pflegen, um sie unseren Gästen
innovativ zur Verfügung zu stellen.
Mit Leben wird der TEUTO_Navigator aber erst durch Ihre aktive
Mitwirkung als Redakteur gefüllt. Indem Sie Ihre touristischen
Informationen in den großen „Topf“ einarbeiten und aktuell halten, werden
sie für alle nutzbar und für den Vertriebsweg Internet optimal aufbereitet.
Wir freuen uns, Sie auch weiterhin für diese Idee begeistern zu können!

Ihre OstWestfalenLippe GmbH
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1. Start im outdooractive Business
Outdooractive empfiehlt die Browser Mozilla Firefox und Google Chrome für die Bearbeitung
von Inhalten im outdooractive Business und die richtige Darstellung im TEUTO_Navigator.

Loggen Sie sich unter https://mybusiness.outdooractive.com/de/ in das outdooractive
Business ein.

Nach dem Login erscheint die Startseite:

Zu dieser Ansicht können Sie im Arbeitsprozess immer wieder über den Button „Business
Home“ oder „Dashboard“ am oberen linken Bildschirmrand oder über das Menü links neben
Ihrem Profil zurückkehren.
Am oberen rechten Bildrand erkennen Sie, als welcher Benutzer Sie in welcher
Benutzergruppe angemeldet sind. Dort können Sie außerdem Ihr Profil bearbeiten, die
Systemsprache einstellen oder sich abmelden/ausloggen.
Kontrollieren Sie zunächst unter „Einstellungen“ die Angaben zu Ihrer Person. Hier haben
Sie auch die Möglichkeit, ein individuelles Passwort anzulegen.
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1.1.

Gruppen wechseln

Wenn Sie sich im outdooractive Business anmelden, sind Sie automatisch in Ihrer eigenen
Benutzergruppe. Sofern Sie Rechte für andere Benutzergruppen haben, können Sie nach
der Anmeldung in diese Benutzergruppen wechseln. Klicken Sie dazu auf den
Benutzerbutton und auf „Benutzergruppe wechseln“ und wählen Sie aus dem Drop-DownMenü die gewünschte Benutzergruppe aus. Jetzt können Sie nur die Inhalte dieser
Benutzergruppe bearbeiten.

1.2.

Benutzerrollen

Eine Benutzerrolle wird beim Anlegen eines neuen Benutzers vergeben, kann aber durch
den Administrator jederzeit geändert werden. Sie können in Ihren Profileinstellungen oder in
der Benutzerlistenansicht sehen, welche Benutzerrolle Ihrem Account zugeordnet ist.
Folgende Benutzerrollen stehen zur Verfügung:

Der Autor kann nur eigene Inhalte anlegen, bearbeiten und löschen. Er kann nicht
veröffentlichen. Er sieht alle Inhalte seiner Benutzergruppe, kann diese aber nicht
bearbeiten.

Der Autor erweitert kann eigene Inhalte anlegen, bearbeiten, löschen und veröffentlichen. Er
sieht alle Inhalte seiner Benutzergruppe, kann diese aber nicht bearbeiten.

Der Redakteur kann eigene Inhalte anlegen, bearbeiten und löschen, aber nicht
veröffentlichen. Er kann alle Inhalte seiner Benutzergruppe sehen und bearbeiten, aber nicht
löschen.
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Der Herausgeber kann alle Inhalte bearbeiten, löschen und veröffentlichen. Wird einem
Benutzer keine Rolle zugewiesen, erhält er automatisch die Rolle des Herausgebers.

Der Administrator (nur Teutoburger Wald Tourismus) kann alle Inhalte bearbeiten, löschen
und veröffentlichen. Er kann zusätzlich Benutzer neu anlegen, verwalten und löschen. Er
kann Benutzer aus fremden Benutzergruppen einladen. Er kann Einstellungen in
ausgewählten Frontend-Produkten vornehmen.

1.3.

Übersicht der Touren und Punkte

Über das Hauptmenü gelangen Sie in den Content Manager. Klicken Sie links in der
Navigationsleiste auf „Inhalte“, öffnet sich eine Auswahl der Inhalte, die Sie bearbeiten
können. Klicken Sie auf „Punkte“ oder „Touren“ und es öffnet sich eine Übersicht der
jeweiligen Einträge.

In der Navigationsleiste befindet sich oben links ein Suchfeld. Sie können sich nur Ihre
eigenen Inhalte oder die Ihrer Gruppe anzeigen lassen. Das System bietet Ihnen Ergebnisse,
wenn der Suchbegriff im Titel oder in einem Beschreibungsfeld von Touren oder POIs
vorkommt. Nachdem ein Suchauftrag abgesendet und eine Ergebnisliste ausgegeben wurde,
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besteht die Möglichkeit, die Suche über die Filter weiter einzugrenzen. So können Sie sich
POIs und Touren nach Bearbeitungsstand/Status oder Region gefiltert anzeigen oder nach
verschiedenen Eigenschaften sortieren lassen. Wählen Sie Ihre Einstellungen und klicken
Sie unten auf den Button „Filter anwenden“.

Außerdem können Sie hier auch nach Benutzern suchen. Sie erhalten dann alle Inhalte, die
vom jeweiligen Benutzer angelegt wurden. Als Ergebnisse können Touren, POIs oder
Bedingungen angezeigt werden.

Wichtig: Speichern Sie alle Änderungen ab, bevor Sie auf eine andere Seite oder ein
anderes Fenster im outdooractive Business wechseln. Der entsprechende Speichern-Button
befindet sich am oberen wie unteren Ende einer Seite.

1.4.

Quelle

Das Redaktionssystem legt die Daten einer Kommune oder eines Kreises in einer
abgeschlossenen „Datenschublade“ ab. Die Daten dieser Schublade werden IMMER unter
der individuellen Quelle (Logo, Link zur Webseite) angegeben. Niemand außer den eigenen
Redakteuren der Datenschublade sowie den Administratoren (Teutoburger Wald Tourismus)
hat Zugriff auf Ihre Daten!

Als Redakteur haben Sie die Möglichkeit, Ihre Einträge (Touren, POIs, Bedingungen) auch
mit Ihrem Namen zu kennzeichnen. Dazu wählen Sie unter dem Reiter „Details“ (bei Touren)
oder „Beschreibung“ (bei POIs) in den Bearbeitungsmasken bitte Ihren Namen aus der
Autorenübersicht aus. Alle Inhalte Ihrer Benutzergruppen werden stets mit einer Quellenund Autorenangabe ausgespielt. Bitte halten Sie Ihre Angaben, wie Autorenname und Logo
etc., immer auf dem neuesten Stand! Neue Redakteure können durch den Administrator
beim Teutoburger Wald Tourismus angelegt werden.

Falls Sie Texte Dritter einpflegen möchten (z. B. bei Zulieferungen oder Rückgriff auf bereits
vorhandenes Material), haben Sie die Möglichkeit, diese als den Autor (Verfasser) des
Textes zu benennen. Dabei handelt es sich dann allerdings nur um ein Textfeld im
spezifischen Datensatz.
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2. Wie lege ich einen POI an?
POI ist die Abkürzung für Point of Interest (= Punkt von Interesse).

Wichtig: Gewerblich betriebene POIs (z.B. Hotels, Cafés, Ferienwohnungen, Pensionen,
Campingplätze etc.) und POIs, bei denen eine kommerzielle Ausrichtung im Vordergrund
steht, sind kostenpflichtig. Diese Einträge werden nur vom Teutoburger Wald Tourismus
eingepflegt.

Ein POI darf nur vom Teutoburger Wald Tourismus als Ausflugsziel ausgewiesen werden.

Die Menge an örtlichen Daten für das System TEUTO_Navigator variiert von Ort zu Ort. Für
Punkte (POI) sind im System unterschiedliche Kategorien festgelegt worden. Als Grundsatz
gilt: Vom Wichtigen zum Unwichtigeren!

Zunächst sollte also die Tourist-Info bzw. die örtliche Informationsstelle angelegt werden.
Hilfreich für die Sortierung nach Wichtigkeit der POIs ist außerdem die Zugehörigkeit zu
Thementouren. Am besten werden einzelne Touren mit zugehörigen POIs als Ganzes
angelegt. Somit können schnell fertige Tourenprodukte im System angeboten werden und
die Eingabe der POIs ergibt sich nach und nach. Bitte beachten Sie, dass bei neuen Touren
auf bereits eingepflegte POIs zurückgegriffen werden kann und soll, sodass diese nicht
nochmals angelegt werden müssen.
In der Navigationsleiste finden Sie unter dem Menüpunkt „Inhalte“ die Kategorie „Punkte“. Es
öffnet sich eine Übersicht der bereits angelegten POIs. Um einen bestehenden POI zu
bearbeiten, klicken Sie den Eintrag an und ändern Sie die Informationen in den einzelnen
Reitern. Um einen POI neu anzulegen, klicken Sie in der Übersicht auf den Button „Punkt
anlegen“.

Punkttyp: Zunächst stellen Sie mit dem Drop-Down-Menü die Kategorie des neuen POI ein,
zu der der POI gehören soll. So wird dem POI ein spezifisches Icon zugewiesen. Jeder POI
kann nur einer Kategorie zugeordnet werden! Soll der POI zusätzlich in anderen Kategorien
erscheinen (z.B. ein Museum mit Café), ist er dort neu und mit textlichem Bezug auf die
entsprechend neue Kategorie anzulegen.

Titel: In dieses Feld bitte die genaue Bezeichnung, den Namen des POI so genau wie
möglich mit Ortsangabe eingeben (z. B. „Hermannsdenkmal Detmold“, „Tourist-Information
Minden“).
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Achtung: Diese Information ist für die Google Suche von hoher Relevanz. Daher achten Sie
bitte für eine optimale Performance auf die jeweils angegebene maximale Zeichenlänge!
Bitte beachten Sie im eigenen Interesse auch die SEO-Kriterien zur besseren Auffindbarkeit
in Suchmaschinen (siehe Kapitel 6).

Kurzbeschreibung: In dieses Textfeld kurz die charakteristischen Merkmale dieses POIs
eintragen. Der hier eingegebene Text wird vom System automatisch fett gesetzt. Für die
optimale Ausspielung auch auf mobilen Geräten darf der Text nicht länger als 110 Zeichen
sein.
Achtung: Diese Information ist für die Google Suche von hoher Relevanz. Daher achten Sie
bitte für eine optimale Performance auf die jeweils angegebene maximale Zeichenlänge!
Bitte beachten Sie im eigenen Interesse auch die SEO-Kriterien zur besseren Auffindbarkeit
in Suchmaschinen (siehe Kapitel 6).

Beschreibung: Im Textfeld den POI bitte sachlich und eindeutig beschreiben. Bitte keine
ausführlichen geschichtlichen Hintergründe oder thematisch fremde Inhalte einbringen. Als
Richtlinie sollten ca. 1000 Zeichen ausreichen.
Wichtig: Die Beschreibung ist bei einem POI Pflicht! Nur wenn diese ausgefüllt ist, wird der
POI veröffentlicht!

Preise: Falls es zu dem jeweiligen POI passt und Ihnen Informationen vorliegen, geben Sie
bitte Preise an.

Adresse und Kontakt: Die allermeisten POI haben eine Adresse. Bei einigen Kategorien sind
diese nicht eindeutig bestimmbar, z.B. bei Naturdenkmalen oder POI in der freien
Landschaft. Hier bitte die nächstgelegene Straße angeben.
Bitte wenn möglich immer die direkten Kontaktdaten des POI angeben. Falls dieser keinen
direkten Kontakt für weitere Informationen hat (z.B. Wegkreuz, Naturdenkmal), im Zweifel
bitte die Daten der Tourist-Info angeben. Bitte füllen Sie alle Felder aus!
Tags: Kennzeichnen Sie den POI als „Schlechtwettertipp“ oder als für „Familien“ geeignet.
Der Nutzer kann im Frontend gezielt nach diesen Kategorien filtern.
Wichtig: Ist das Häkchen bei „Barrierefrei“ gesetzt, geht der Gast davon aus, dass der
Betrieb derzeit nach dem bundesweiten Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“ zertifiziert
ist. Daher werden barrierefreie Angebote ausschließlich vom Teutoburger Wald
Tourismus ausgewiesen.
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Autor: Anhand des Logins im outdooractive Business ist hier der Name des Redakteurs
automatisch zu sehen. Sie können ggf. auch eine andere Person eintragen. Wählen Sie
dazu einen anderen Redakteur aus dem Drop-Down-Menü aus. Möchten Sie nicht
namentlich aufgeführt werden, wählen Sie „Autor unbekannt“. Dann wird ihr Name nicht
unter der Tour erscheinen.

Speichern: Nach dem Speichern vergibt das System eine 7-stellige ID-Nummer. Über diese
Nummer können Sie den Eintrag jederzeit wiederfinden.

Folgende Informationen zum POI müssen jetzt ebenfalls eingepflegt werden:

2.1.

Anreise

Mit eine der wichtigsten Informationen für den Gast sind die Möglichkeiten der Anreise.
Achten Sie daher darauf, die Felder vollständig und möglichst genau auszufüllen.

Öffentliche Verkehrsmittel: Neben weiteren Informationen geben Sie bitte diesen Text ein:
Immer wissen, was fährt: Die Schlaue Nummer für Bus und Bahn in NRW: 01806 504030
(20 Cent/Verbindung aus dem Festnetz sowie maximal 60 Cent/Verbindung aus den
Mobilfunknetzen.).

Anfahrt: Tragen Sie hier die Anfahrt mit dem PKW ein (z. B. Autobahn, Name und Nummer
der Ausfahrt, Navigationsadresse).

Parken: Geben Sie Parkmöglichkeiten an (z. B. nächstgelegener Parkplatz, evtl. anfallende
Kosten).

2.2.

Öffnungszeiten

Tragen Sie hier die Öffnungszeiten des POI ein.

2.3.

Ortsangabe

Wenn Sie unter „Beschreibung“ die Adressfelder vollständig und korrekt ausgefüllt haben,
erhalten Sie durch ein geocoding automatisch einen Standortvorschlag. Auch über die Karte
kann der beschriebene Punkt verortet werden: entweder Sie zoomen mit der Maus an die
korrekte Stelle oder Sie nutzen das Feld „Ort, Adresse suchen“. Ein Klick in die Karte setzt
den Punkt, der anschließend durch Verschieben nachjustiert werden kann. Bitte den Punkt
so genau wie möglich positionieren. Mit Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich ein
Kontextmenü mit weiteren Möglichkeiten der Bearbeitung.
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2.4.

Medien

Prinzipiell haben alle Nutzer des TEUTO_Navigators mehr von Bildern, die einem POI
hinzugefügt werden, als von Bildern, die nur einer Tour zugefügt werden. So steht der POI
allen Nutzern für die jeweiligen Touren samt Bildern zur Verfügung. Wird ein POI später mit
einer Tour verknüpft, sind die dem POI hinterlegten Medien bereits verknüpft und können in
die Bildergalerie einer Tour aufgenommen werden.
Fügen Sie im Reiter „Medien“ jedem POI mindestens ein Bild hinzu, indem Sie auf den
Button „Medien hinzufügen“ klicken. Es öffnet sich der Medienbrowser. Alle in diesem
Browser hochgeladenen Fotos – auch von anderen Quellen – dürfen verwendet werden, da
ein einfaches Nutzungsrecht vorliegt. Suchen Sie über das Suchfeld nach einem
Thema/Motiv und klicken die gewünschten Bilder an. Die Auswahl können Sie über den
Button rechts unten hinzufügen.

Oder Sie fügen eigenes Bildmaterial hinzu. In der Regel sind die Fotos von jeder
handelsüblichen Kamera direkt verwendbar. Meist ist es das JPEG-Format. Es funktioniert
nur das Farbmodell „RGB“. Eine Komprimierung oder ein Zuschnitt ist nicht nötig. Um eine
einheitliche Darstellung im System und auf den pdf-Ausdrucken zu ermöglichen, sollten Sie
Ihre Bilder in einem Fotobearbeitungsprogramm auf die folgende Größe bringen:
Querformat: 1920px × 1080px.
Die Qualität der Bilder sollte bei 300 dpi liegen, um die Bilder in Ihren und unseren
Folgeprodukten direkt verwenden zu können. Bitte stellen Sie keine Bilder mit geringer dpi
Zahl, z.B. weboptimiert mit 72 dpi, ein.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihr POI mit ungeeignetem oder fehlendem Fotomaterial
nicht veröffentlichen können!

Nachdem Sie die Bilder hochgeladen haben, können Sie die Reihenfolge, in der sie in der
Galerie erscheinen sollen, über den Schieber links im Eintrag festlegen. Das Bild an erster
Stelle ist folglich das Bild, welches in der Detailansicht zuerst zu sehen ist.
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Durch einen Klick auf ein Bild kommen Sie in die Eigenschaften des Bildes. Versehen Sie im
System im Reiter „Beschreibung“ jedes Bild mit einem Titel. Bitte passen Sie die Angabe des
Fotografen an. Wenn Sie den Fotografen nicht angeben müssen, klicken Sie bitte „Autor
verzichtet auf Namensnennung“ an. Bitte geben Sie eine Quelle an. Achten Sie darauf, keine
Geokoordinaten im Bild zu hinterlegen. Hierfür prüfen Sie im Reiter „Ortsangabe“, ob
Geoinformationen hinterlegt sind und löschen diese gegebenenfalls. Eines der Bilder ist
durch das Setzen eines Häkchens als Vorschaubild auszuwählen. Es ist unabhängig von der
Position in der Mediengalerie.

Bitte verwenden Sie ausschließlich urheberrechtlich unbedenkliches Fotomaterial.
Diese sollten der CCBY SA Lizenz1 genügen. Bitte beachten Sie dabei auch unsere
Vereinbarung über Nutzungsrechte, die mit jeder Kommune geschlossen wurde!

Auszug aus der Vereinbarung über die Einräumung von Nutzungsrechten zum
TEUTO_Navigator:
1. Für die urheberrechtlich oder sonst rechtlich geschützten Inhalte, insbesondere Texte,
Bilder, Videos, Tourengeometrien etc., die der Teilnehmer oder die von ihm eingesetzte
Redaktion in das System einstellt bzw. veröffentlicht, räumt der Teilnehmer der OWL GmbH
unentgeltlich das zeitlich und räumlich uneingeschränkte, übertragbare, nicht ausschließliche
Recht – ohne dass eine entsprechende Nutzungspflicht der OWL GmbH entsteht – ein, die
Inhalte beliebig im System TEUTO_Navigator zu veröffentlichen und zur Nutzung zur
Verfügung zu stellen. Hierzu gehören auch das Recht der OWL GmbH und das Recht der
Nutzer des TEUTO_Navigators, die Inhalte online, am Bildschirm oder in gedruckter Form
kostenfrei für persönliche und nicht gewerbliche Zwecke zu verwenden.
2. Das Nutzungsrecht umfasst auch die Veröffentlichung und unveränderte Verwendung der
Inhalte oder von Teilen dieser Inhalte an anderer Stelle, unter anderen URLs, in anderen
Medienformen, wie z.B. RSS-Feeds, Mobilfunk, Fernsehen, Druckerzeugnissen und
Suchmaschineneinträgen zum Zwecke der redaktionellen Weiterverbreitung der Inhalte.
Bitte beachten Sie, dass es bei nicht korrekten Angaben zu Schadensersatzforderungen von Fotografen oder Agenturen kommen kann, die schlussendlich an Sie
weitergegeben werden müssen.
1

Creative Commons Lizenzen: https://creativecommons.org/licenses/?lang=de,
https://wb-web.de/material/medien/die-cc-lizenzen-im-uberblick-welche-lizenz-fur-welche-zwecke-1.html.
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2.5.

Export

An dieser Stelle können Sie den POI als PDF ausdrucken, einen QR-Code herunterladen
oder einen HTML-Code generieren, den Sie auf Ihrer eigenen Website verwenden können,
um den Eintrag einzubinden.

2.6.

Status

Im Status sehen Sie den outdooractive Rank sowie den Bearbeitungsstand, wo Sie den
aktuellen Arbeitsfortschritt einsehen können. Jeder neue POI steht automatisch zuerst auf
„Neu“. Einen POI auf „Gelöscht“ zu setzen, entfernt den POI noch nicht. Er ist nur als
gelöscht markiert. In einem zweiten Schritt lässt er sich über einen Button entfernen. Mit
„Veröffentlicht“ erscheint der POI im Frontend. Aus technischen Gründen kann dies einige
Zeit in Anspruch nehmen.
Tipp: Bevor Sie die Bearbeitung abschließen, können Sie Ihren Eintrag unter „Vorschau“
noch einmal überprüfen.

Seit dem 1. Oktober 2014 gilt folgender Bearbeitungsstand zur Veröffentlichung von POIs:
1. Der Redakteur oder Autor pflegt ein und setzt nach Fertigstellung den Status auf
„Bearbeitung abgeschlossen“. Der Redakteur/Autor informiert seinen Kreistouristiker
über den neuen Inhalt im outdooractive Business.
2. Der Kreistouristiker überprüft den Inhalt und setzt den Status auf „Genehmigt“. Der
Kreistouristiker informiert den Teutoburger Wald Tourismus.
3. Der Teutoburger Wald Tourismus überprüft den Eintrag und „veröffentlicht“ diesen.
Bei Fehlern oder fehlenden Inhalten weist der TWT den Eintrag zur Bearbeitung
zurück.

Eine Veröffentlichung von Einträgen erfolgt nur durch den Teutoburger Wald Tourismus.
Hinsichtlich der Kommunikation zwischen Redakteur und Kreistouristiker verlässt sich der
Teutoburger Wald Tourismus auf die internen Absprachen.
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3. Wie lege ich eine Tour an?
In der Navigationsleiste finden Sie unter dem Menüpunkt „Inhalte“ die Kategorie „Touren“. Es
öffnet sich eine Übersicht der bereits angelegten Touren. Um eine bestehende Tour zu
bearbeiten, klicken Sie den Eintrag an und ändern Sie die Informationen in den einzelnen
Reitern.
Um eine Tour neu anzulegen, klicken Sie in der Übersicht auf den Button „Tour anlegen“.

Titel: Wählen Sie hierfür einen aussagekräftigen, Emotionen auslösenden und
„Kopfkino“ erzeugenden Titel, bestenfalls mit Ortsbezeichnung. Bitte vermeiden Sie
nichtssagende Namen wie „Wanderweg Nr. 5“.
Achtung: Diese Information ist für die Google Suche von hoher Relevanz. Daher achten Sie
bitte für eine optimale Performance auf die jeweils angegebene maximale Zeichenlänge!
Bitte beachten Sie im eigenen Interesse auch die SEO-Kriterien zur besseren Auffindbarkeit
in Suchmaschinen (siehe Kapitel 6).

Wichtig: Nach der Veröffentlichung Ihrer Touren und POIs sollten deren Titel nicht mehr im
outdooractive Business abgeändert werden. Aufgrund der Schnittstelle im destination.one
wird die URL automatisch aus dem Titel generiert und bei Google indexiert. Darauf haben wir
keinen Einfluss. Diese URL verbleibt im Google Index, bis eine neue Indexierung
durchgeführt wird. Wie häufig das passiert, können wir ebenfalls nicht beeinflussen. Wenn
Sie die Titel nun abändern, wird die URL also nicht automatisch im Google Index aktualisiert,
sondern bleibt vermutlich bis zur nächsten Indexierung bestehen – in dem Fall allerdings
fehlerhaft, da die Seite ja nicht mehr existiert. Dementsprechend werden dem Gast bei einer
Suche über Google fehlerhafte URLs ausgegeben, was unbedingt zu vermeiden ist.
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Um auf Besonderheiten, Sperrungen etc. entlang der Wege hinzuweisen, können Sie dafür
Bedingungen anlegen (s. Kapitel 3.10.).

Aktivität: Legen Sie mit dem Drop-Down-Menü die Art der Aktivität fest, zu der die Tour
gehören soll. So wird der Tour ein spezifisches Icon zugewiesen. Folgende Kategorien
stehen zur Auswahl:
Freizeit

Mit dem Rad

Zu Fuß

Jogging

Fernradwege (über TWT

Fernwanderwege (über TWT gepflegt)

Kanu

gepflegt)

Nordic-Walking

Motorradtouren

MB-Strecken

Pilgerwege

Reitwege

Radtouren (örtliche Touren,

Städtetouren

Skater-Routen

Runde um XY)

Themenwege (Wanderwege zu einem bestimmten Thema)

Rennradstrecken

VitalWanderWelt (über TWT gepflegt)
Wandern (örtliche A-Wege, Touren ohne Thema)

3.1.

Route

Navigation
Zum Hinein- und Hinauszoomen in der Karte lassen sich die Bedienelemente +/- oben rechts
verwenden. Alternativ ändern Sie den Maßstab mit Hilfe des Mausrades (sofern vorhanden).
Zum Verschieben des Kartenausschnittes halten Sie die linke Maustaste gedrückt und
verschieben die so „angefasste“ Karte, bis der gewünschte Kartenausschnitt gewählt ist.

Suchfenster: Das Eingabefeld oberhalb der Kare dient dem schnellen Auffinden von
Ortschaften, Adressen oder auch Koordinaten.
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Über das blaue Punktefeld wird der Startpunkt direkt eingegeben. Diesen können Sie in der
Karte im Anschluss nachjustieren.

Werkzeugleiste: Sie bietet Ihnen folgende Möglichkeiten: Tour auf dem Wegenetz erstellen,
Tour frei erstellen, Markierwerkzeug, Wegbeläge anlegen, Rückgängig, Wiederherstellen.

Karteninhalte: Über das Menü „Karte“ unten rechts können Sie andere Karten und Stile
auswählen und Zusatzebenen einblenden.

Geometrie
Beim Editieren der Geometrie legen Sie den exakten Verlauf der Tour an. Dieser Verlauf
wird auf der Webkarte und auf dem pdf-Ausdruck angezeigt. Er bildet die Grundlage für die
Navigation mit GPS-Geräten (Global Positioning System) und Smartphones. Der
Tourenverlauf wird im Dateiformat gpx gespeichert. Eine gpx-Datei enthält viele
Koordinatenpaare für Längen- und Breitenangaben. Jedes Paar markiert einen Punkt auf
einer Karte. Die Punkte miteinander verbunden ergeben eine Linie bzw. einen Bogen.

Grundsätzlich existieren mehrere Möglichkeiten, einen Track zu erstellen:
a. Sie können einen bestehenden GPX-Track in das System hochladen und der Weg
wird automatisch auf der Karte angezeigt.
b. Sie erstellen den Weg im System manuell mit den outdooractive-Werkzeugen.
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Wichtig: Nur bei gerouteten Touren, die auf dem Wegenetz angelegt wurden, werden die
Wegebeläge angezeigt. Beim reinen Hochladen und Abspeichern eines GPX-Tracks oder
beim Anlegen einer Tour nicht auf dem Wegenetz, werden keine Wegebeläge angezeigt. Es
empfiehlt sich demnach, einen hochgeladenen GPX-Track nachzubearbeiten (siehe
„Bearbeitung von gpx-Dateien“) oder einen Weg manuell auf dem Wegenetzt anzulegen
(siehe „Manuelles Erstellen eines Tourenverlaufs“).

GPX-Track hochladen: Liegt die Tour bereits als gpx-Datei vor, können Sie die Datei über
den Button „GPX-Track hochladen“ im Reiter „Route“ in das System laden. Der GPS-Track
wird automatisch auf der Karte sichtbar. Liegt der hoch zu ladende Track nicht im gpxFormat vor, kann er mithilfe der Seite https://www.alltrails.com/de/converter aus anderen
Formaten konvertiert werden. Shape-Files (vektorielle Geodaten) können leider nicht
konvertiert werden. Möchten Sie einen Track überarbeiten, speichern Sie sich den aktuellen
Track vorher ab! Besteht nämlich bereits ein Track im System, so wird dieser durch den
neuen überschrieben.

Bearbeitung von gpx-Dateien: Jede Tour wird durch viele kleine Kreise – sogenannte Nodes
– dargestellt. Nach dem Speichern, lässt sich jeder der Nodes manuell verschieben. Mit Klick
auf die rechte Maustaste öffnet sich ein Kontextmenü mit weiteren Möglichkeiten der
Bearbeitung.
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Häufig ist die Nachbearbeitung von gpx-Dateien im outdooractive System kompliziert und
aufwändig. Es ist einfacher in solchen Fällen die Tourgeometrie mit dem Werkzeug „Tour auf
dem Wegenetz erstellen“ neu anzulegen. Vorteil hierbei ist auch, dass bei einer auf dem
Wegenetz erstellten Tour die Wegebelege angezeigt werden.
Nachdem Sie die gpx-Datei hochgeladen haben, ziehen Sie mit dem Werkzeug „Auswählen,
Schieben oder Löschen“ einen Kasten um die Tour. Löschen Sie den Track, indem Sie mit
der rechten Maustaste auf die Tourengeometrie klicken und die „Geometrie löschen“. Klicken
Sie das Feld „Original anzeigen“ über dem Kartenfenster an. Jetzt erscheint der Verlauf der
gpx-Datei als pinke Linie in der Karte. Orientieren Sie sich an dieser Linie und legen Sie die
Tour manuell auf dem Wegenetz an. Da ein Startpunkt im Nachhinein nicht mehr geändert,
sondern nur der Wegeverlauf umgekehrt werden kann, ist es wichtig, dass Sie genau beim
Startpunkt beginnen.

Ist die Bearbeitung der Geometrie abgeschlossen, wird diese über den Button „Speichern“
gesichert. Das Höhenprofil generiert sich anschließend automatisch.
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Manuelles Erstellen eines Tourenverlaufs: Wenn keine gpx-Datei vorhanden ist, muss der
Track neu erstellt werden. Dies funktioniert mit dem outdooractive System sehr einfach und
geht mit etwas Übung sehr schnell. Generell gilt: Sie können nichts kaputt machen, solange
Sie nicht speichern!

Es stehen zwei Methoden für ein manuelles Erstellen von Touren zur Verfügung:
a. Tour auf dem Wegenetz erstellen: Der Tourenverlauf wird automatisch auf das
Wegenetz gezogen (nur möglich in Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol).

b. Tour frei erstellen: Zwischen zwei Punkten wird eine Luftlinie gezogen, ohne dass ein
Wegenetz berücksichtigt wird.

Während des Anlegens einer Tour kann zwischen den beiden Formen gewechselt werden.
Dies ist hilfreich, falls bei einem Zwischenstück kein Wegenetz vorhanden ist oder man mit
dem automatischen Routing nicht einverstanden ist. Der neue Tourenverlauf beginnt jeweils
am zuletzt gesetzten Punkt.

Zoomen Sie von der Deutschlandansicht auf das entsprechende Gebiet oder nutzen Sie das
Suchfeld in der Karte. Setzen Sie mit einem Klick den Startpunkt (= Punkt A). Von diesem
Punkt kann man nun in beliebiger Richtung – und Entfernung – einen weiteren Punkt setzen.
Die Route wird automatisch zwischen den Punkten gezogen. Durch „Anfassen“ und
Verschieben eines Punktes können Sie die Route korrigieren.
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Die Punkte sollten nicht zu weit auseinander liegen, damit die Route noch dem gewünschten
Verlauf entspricht. Umgekehrt ausgedrückt: je mehr Zwischenpunkte man setzt, umso mehr
hat man Einfluss auf den Verlauf der Route. Nun lässt sich die Route beliebig fortsetzen.

Wichtig: Sind Hin- und Rückweg identisch, müssen dennoch beide Strecken digitalisiert
werden. Nur so können Höhenprofil und Streckenlänge vom System korrekt berechnet
werden.

Löschen: Möchte man einen Punkt löschen, so klickt man mit der rechten Maustaste auf
einen Punkt und wählt „Diesen Punkt löschen“ aus. Müssen mehrere Punkte gelöscht
werden, nutzen Sie die Funktion „Mehrere Punkte auswählen, schieben oder löschen“ im
Werkzeugkasten aus und ziehen Sie das Quadrat über die zu löschenden Punkte. Diese
werden rot markiert. Über die rechte Maustaste erfolgt der Befehl „Ausgewählte Punkte
löschen [Entf]“.

Erweitern oder Richtung umkehren: Ist der angeklickte Punkt der Endpunkt der Tour so
bietet sich hier zusätzlich die Auswahlmöglichkeit „Tour erweitern“ an. Die Verlaufsrichtung
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einer Tour lässt sich mit einem Rechtsklick auf die rote Linie und „Richtung umkehren“
ändern.
Ist die Bearbeitung der Geometrie abgeschlossen, wird diese über den Button „Speichern“
rechts unten oder oben gesichert. Das Höhenprofil generiert sich anschließend automatisch.
Die Gesamtstrecke in Kilometern, sowie der Aufstieg und der Abstieg in Höhenmeter werden
ebenfalls automatisch berechnet.

Wegbeläge editieren: Kein Muss, aber möglich: Weisen Sie in der Geometrie Wegbeläge
aus, sofern diese hinreichend bekannt sind. Der Nutzer erhält dann über das Höhenprofil die
Information, welche Wegabschnitte der Tour aus Asphalt, Weg oder Pfad bestehen.
Außerdem können z.B. Schotterwege, weglose Passagen und Schiebestrecken (z.B. für
Mountainbike-Touren) definiert werden.

Zu jeder über das Wegenetz gerouteten Tour werden automatisch die Wegbeläge generiert.
Verschiedene Wegearten/Attribute stehen zur Verfügung:
-

Unbekannt (nicht definiert, Standardeinstellung)

-

Asphalt (geschlossene Asphaltdecke, ausgenommen die durch die Straßenklasse
abgedeckten Straßen)

-

Weg (Berg-, Wald- und Wiesenweg, breiter als 1 m, oftmals mit geländegängigen
Fahrzeugen befahrbar, Oberfläche nicht durchgängig befestigt)

-

Pfad (bis zu 1 m breit, nur zu Fuß begehbarer Weg, nicht asphaltiert)

-

Schotterweg (geschlossene Schotter- oder Kiesdecke, mit Standardfahrzeugbreite)

-

Weglos (nicht befestigte, nicht markierte und nicht definierte Wegabschnitte)

-

Schieben (für Radstrecken, bei denen es zwingend notwendig ist, abzusteigen)

-

Straße (Verkehrswege für Kraftfahrzeuge, die stark befahren sind, z.B. Bundestraßen,
Staatsstraßen, Landesstraßen, Kreisstraßen und stark befahrene innerörtliche Straßen)

-

Fähre

-

Lift

-

Klettersteig

-

Pfadspur

Die Wegbelagsinformation stammt hauptsächlich aus ATKIS-Daten von
Landesvermessungsämtern. Diese Daten weisen potentielle Fehler auf, da sie keine
Information darüber enthalten, ob ein Wirtschaftsweg asphaltiert oder geschottert ist. Sie
können diese Angaben korrigieren.

Überschreiben von automatisch generierten Wegbelägen: Bei einer auf dem Wegenetz
angelegten Tour können die automatisch generierten Wegebeläge überschrieben bzw.
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angepasst werden. Klicken Sie auf „Wegearten bearbeiten“ im interaktiven Höhenprofil
unterhalb der Karte. Wählen Sie im linken Menüfenster die neue Wegeart (Attribut). Klicken
Sie in das Höhenprofil, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen die Maus über
den Balken. Im Höhenprofil und in der Karte darüber wird der jeweilige Abschnitt der Tour in
der entsprechenden Farbe des gewählten Wegbelags dargestellt. Sie können die
Markierungen entweder „verwerfen“, oder auf „Wegearten übernehmen“ klicken, dann ist der
neue Wegbelag gespeichert.

Wichtig: Nun die Tour speichern. Danach können Sie alle weiteren Angaben zu der Tour
eingeben.
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3.2.

Beschreibung

Die auszufüllenden Felder sind mit einem Editor versehen, so kann der Text formatiert
werden (Absätze, Aufzählungen, Fett, Links setzen). Die Formatierungshinweise in Kapitel 6
legen grob fest, in welcher Form die Dateneingabe zu erfolgen hat. Dies soll im System eine
gewisse Einheitlichkeit wahren. Tipp: Nutzen Sie die Vorschau, um Ihre Eingaben zu
überprüfen.

Kurzbeschreibung: Hier sollte eine kurze Einstimmung (ein bis zwei Sätze) auf die Tour
erfolgen. Sie können z. B. die Highlights der Tour, einen groben Tourenverlauf oder die
Eignung der Tour für einen bestimmten Personenkreis anführen. Achten Sie hier auch auf
die Verwendung von eindeutigen Orts- oder Gebietsnamen. Der hier eingegebene Text wird
vom System automatisch fett gesetzt. Für die optimale Ausspielung auch auf mobilen
Geräten darf der Text nicht länger als 110 Zeichen sein.
Achtung: Diese Information ist für die Google Suche von hoher Relevanz. Daher achten Sie
bitte für eine optimale Performance auf die jeweils angegebene maximale Zeichenlänge!
Bitte beachten Sie im eigenen Interesse auch die SEO-Kriterien zur besseren Auffindbarkeit
in Suchmaschinen (siehe Kapitel 6).

Beschreibung: Im Textfeld die zu erwartenden Eindrücke und Gegebenheiten der Tour bitte
ausführlich beschreiben. Hierbei geht es noch nicht darum, einen Tourenverlauf aufzuzeigen,
vielmehr soll das atmosphärische Erlebnis und der Charakter der Tour vorgestellt werden.
Als Richtlinie sollten ca. 1000 Zeichen ausreichen. Also eine Art Imageteil.

Tipp des Autors: Der Tipp des Autors sollte mit einem Highlight der Tour gefüllt werden,
dessen Auswahl dem jeweiligen Autor der Tour überlassen ist. Es kann hier auf ein Angebot,
eine besonders schöne Burg, Jahreszeit usw. hingewiesen werden. Der Tipp des Autors wird
im Frontend abgesetzt und mit Bild des Autors hinterlegt (sofern dieses im System
eingepflegt ist).

Sicherheitshinweise: Dieses Textfeld steht für den Fall zur Verfügung, dass bestimmte
Vorkehrungen für das sichere Begehen/ Befahren einer Tour notwendig sind. Z. B. kann
hier auf ein besonders schwieriges Stück des Weges eingegangen werden, auf
notwendige Sicherung oder jahreszeitliche Einschränkungen (Vereisung etc.). Einige
gängige Formulierungen haben wir Ihnen zur freien Verwendung zusammengestellt (siehe
Anlage).
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Ausrüstung: Thematisch eng mit dem vorigen ist das Feld Ausrüstung verbunden. Sollten für
die Tour bestimmte Ausrüstungsgegenstände, bestimmtes Schuhwerk und dergleichen
benötigt werden, kann dies hier genannt werden. Einige gängige Formulierungen haben
wir Ihnen zur freien Verwendung zusammengestellt (siehe Anlage).

Weitere Links und Infos: Hier können z. B. die Adresse und Kontaktdaten der zu der Tour
zugehörigen Tourist-Information oder ein Führungsangebote eingetragen werden. Hier
können aber auch Links zu Webseiten genannt werden, die in irgendeiner Weise mit der
Tour verbunden sind (siehe Kapitel 5).

Start der Tour / Ende der Tour: Bitte geben Sie hier die genauen Angaben zu Start- und
Endpunkt ein. Diese Angaben sollten sich inhaltlich mit der Wegbeschreibung decken.

Wegbeschreibung: in diesem Textfeld wird nun der genaue Tourenverlauf beschrieben.
Hierbei gilt, dass der User den Weg nur mit Hilfe dieser Beschreibung finden können sollte.
Die Wegbeschreibung der Tour soll in kurzen prägnanten Details erfolgen und muss nicht
ausformuliert werden. Wie detailreich einer Tour beschrieben werden muss oder nicht, kann
dabei stark variieren. So folgendes Beispiel:
„Nach Querung des Baches über die Wiese auf den Hochsitz zu > vor dem Hochsitz links
abbiegen > dem Weg geradeaus folgen > dem breiten Forstweg bis zu seinem Ende recht
lange folgen > an der Hauptstraße links halten > links in die Straße "Hengbergweg"
einbiegen > der Straße bis in das Siedlungsgebiet von Borgholzhausen folgen. An der
Hauptstraße ein kurzes Stück rechts > queren der Hauptstraße und in die "Martin- LutherStraße“ links in das Ortszentrum > an den nächsten Weggabelungen in den "Klockenbrink"
bis zur Stadtverwaltung > rechts in die „Schulstraße“ > nächste links in die Kaiserstraße bis
zum Ausgangspunkt.“ Ergänzende Hinweise hierzu auch in Kapitel 5.

Sollte die Tour eine eindeutige Markierung aufweisen, reicht vor allem bei längeren Touren
der Hinweis darauf. Ergänzend die Empfehlung einer Wanderkarte und eines GPS-Gerätes.

Bemerkung (intern): Dieses Feld ist nur dann auszufüllen, wenn z. B. ein späterer Bearbeiter
der Tour auf einen bestimmten Sachverhalt hingewiesen werden soll. Diese Informationen
werden nicht veröffentlicht.
Wichtig: Erst durch das Klicken auf den Button „Speichern“ werden Ihre Änderungen
übernommen.
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3.3.

Details

Führen Sie hier die Details der Tour auf.

Dauer: Die Dauer der Tour wird automatisch berechnet, kann aber überschrieben werden.
Tipp: Für die Berechnung der Dauer haben wir Ihnen ein Formelblatt erstellt, in das Sie nur
noch die drei Variablen einfügen müssen. Zugrunde liegen für Wandern, Mountainbiking etc.
jeweils unterschiedliche Parameter. Dabei wird von folgenden Durchschnittswerten
ausgegangen:
Wandern: 4 km/h und 350 hm/h (aufsteigend) und 600 hm/h (absteigend)
Radfahren: 20 km/h und 1050 hm/h (aufsteigend) und 1800 hm/h (absteigend)
Nordic Walking: 5 km/h und 520 hm/h (aufsteigend) und 900 hm/h (absteigend)

Dann wird die Dauer mit folgender Formel berechnet:
[Wegstrecke in km] : X km/h = Wert 1
[Höhenmeter (aufsteigend)] : X hm = Wert 2
[Höhenmeter (absteigend)] : X hm = Wert 3
Wenn die Werte 2 und 3 je kleiner sind als Wert 1:
[Wert 1] + 0,5 x [Wert 2] + 0,5 x [Wert 3]

Wenn Wert 1 kleiner ist als je Werte 2 und 3:
0,5 x [Wert 1] + [Wert 2] + [Wert 3]

Das Ergebnis gibt die Gesamtzeit in Stunden an (ohne Pausen). Es empfiehlt sich, ab
einer Gesamtdauer von 2 Stunden pro Zeitstunde 15 Minuten dazuzurechnen.

Länge: Die Länge wird automatisch berechnet.

Höhenmeter: Die Höhenmeter werden automatisch berechnet, können aber überschrieben
werden.

Höchster Punkt: Der höchste Punkt wird automatisch berechnet, kann aber überschrieben
werden.

Tiefster Punkt: Der tiefste Punkt wird automatisch berechnet, kann aber überschrieben
werden.
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Kondition, Technik, Erlebniswert und Landschaft: Diese Felder werden nun nach
Einschätzung des Autors ausgefüllt. Die folgenden Angaben sind keine verbindlichen
Richtlinien, sondern sollen lediglich als Orientierungshilfe dienen. Innerhalb einer jeden
Region sollten die Werte in sich stimmig sein. Das heißt, dass weil sich z. B. Landschaften in
Küstenregionen deutlich von einer Alpinlandschaft unterscheiden, mit jeweils anderem Maß
gemessen werden muss. Zur Bewertung der vier Eigenschaften einer Tour stehen die
Zahlen von 1 bis 6 zur Verfügung.

Kondition
1-2: Die Tour ist leicht zu bewältigen und ohne jedwede Trainingsvorbereitung möglich.
3-4: Die Tour ist mittelschwer und eine Grundkondition ist erforderlich.
5-6: Die Tour ist anspruchsvoll und gute bis sehr gute Kondition ist notwendig.

Technik
1-2: Das Gelände der Tour ist einfach oder moderat.
3-4: Das Gelände der Tour ist abwechslungsreich, teils schwierig.
5-6: Das Gelände der Tour ist anspruchsvoll oder oft schwierig.
Erlebniswert
1-2: Zusätzlich zum zurückzulegenden Weg bietet die Tour nur eine oder wenige
interessante Besichtigungs- oder Rastmöglichkeiten, sowie kaum touristische Highlights.
3-4: Zusätzlich zum zurückzulegenden Weg bietet die Tour noch mehrere, interessante
Besichtigungs- oder Rastmöglichkeiten, sowie einige touristische Highlights.
5-6: Zusätzlich zum zurückzulegenden Weg bietet die Tour viele oder sehr viele,
interessante Besichtigungs- oder Rastmöglichkeiten, sowie viele touristische Highlights.

Landschaft
1-2: Die Tour führt oftmals an Bebauung und bietet relativ wenige naturräumliche Highlights.
3-4: Die Tour führt teilweise durch Bebauung und bietet einige naturräumliche Highlights.
5-6: Die Tour verläuft nur selten durch Bebauung und bietet zahlreiche naturräumliche
Highlights.

Empfohlene Jahreszeit: Die empfohlene Jahreszeit ergibt sich in unseren Breiten, wenn nicht
anders bekannt, aus folgenden Anhaltspunkten:
-

Liegt der höchste Punkt einer Tour über 1000m, so ist diese meist von November
bis April nicht zum Begehen geeignet.

-

Liegt der höchste Punkt zwischen 500m und 1000m, so ist sie von April bis
November zu empfehlen.
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-

Liegt der höchste Punkt unter 500m, kann sie ganzjährig begangen werden.

-

Fahrradtouren können auch unter 500m nur von April bis November empfohlen
werden.

Generell gilt auch hier: Individuelle Prüfung und Erfahrungswerte – bei mancher Tour ist es
im Sommer zu heiß, im Winter gefährlich, langweilig etc.
Tags vergeben und Gütesiegel: Bitte wählen Sie hier nur die zutreffenden „Eigenschaften“
und „Gütesiegel“ zu der Tour aus. Wenn Ihre Tour als „Qualitätsweg Wanderbares
Deutschland“ zertifiziert ist, setzen Sie hier bitte einen Haken. Der User kann im Frontend
gezielt nach diesen Eigenschaften sowie zusätzlich nach den Eigenschaften „Top-Touren“
und „mit Bahn und Bus erreichbar“ filtern. Ihre Tour erscheint dann unter den „Top-Touren“,
wenn sie einen outdooractive rank über 65 haben. Eine Tour kann bis zu 100 Punkte
erreichen.

Literatur: Tragen Sie hier Literaturtipps zur Tour ein, falls diese bekannt sind. Dies können
Bücher oder Broschüren zur Region, zu verschiedenen Städten oder dergleichen sein. Bitte
geben Sie hier Autor, Titel, Verlag und ISBN Nummer an.

Karte: Hier können Karten zur Region oder zur beschriebenen Tour genannt werden.
So weit der Blick reicht - Aussichtspunkte in Ostwestfalen-Lippe (2008),
RÜTHER, P.; SCHENK, S.; Regionalverlag Thomas P. Kiper
ISBN: 978-3-93635-929-9

Autor: Anhand des Logins im outdooractive Business ist hier der Name des Redakteurs
automatisch zu sehen. Sie können ggf. auch eine andere Person eintragen. Wählen Sie
dazu einen anderen Redakteur als dem Drop-Down-Menü aus. Möchten Sie nicht namentlich
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aufgeführt werden, wählen Sie „Autor unbekannt“. Dann wird ihr Name nicht unter der Tour
erscheinen.
3.4.

Anreise

Mit eine der wichtigsten Informationen für den Gast sind die Möglichkeiten der Anreise.
Achten Sie daher darauf, die Felder vollständig und möglichst genau auszufüllen.

Öffentliche Verkehrsmittel: Neben weiteren Informationen geben Sie bitte diesen Text ein:
Immer wissen, was fährt: Die Schlaue Nummer für Bus und Bahn in NRW: 01806 504030
(20 Cent/Verbindung aus dem Festnetz sowie maximal 60 Cent/Verbindung aus den
Mobilfunknetzen.).

Anfahrt: Tragen Sie hier die Anfahrt mit dem PKW ein (z. B. Autobahn, Name und Nummer
der Ausfahrt, Navigationsadresse).

Parken: Geben Sie Parkmöglichkeiten an (z. B. nächstgelegener Parkplatz, evtl. anfallende
Kosten).

3.5.

Verknüpfte Punkte

Punkte verknüpfen ist eine der wichtigsten Funktionen im outdooractive Business. Hier
können Sie entscheiden, welche POIs zusammen mit einer Tour ausgespielt werden sollen,
d. h. auf welche Sehenswürdigkeiten einer Tour Sie den Gast aufmerksam machen möchten.
Grundlegendes zur Anzeige der POIs im Kartenfenster:
-

Hier werden alle verfügbaren POIs angezeigt, auch die aus der outdooractive
Plattform.

-

Graue POIs sind der Tour nicht hinzugefügt, rote POIs sind der Tour hinzugefügt.

Über der Karte finden Sie nützliche Filterfunktionen wie „nur eigene Punkt aus Ihrer
Benutzergruppe“ oder „alle Punkte der outdooractive Plattform“ anzeigen.
So fügen Sie POIs Ihrer Tour hinzu:
-

Klicken Sie auf einen POI in der Karte. Es öffnet sich ein Fenster mit Details zum
POI.

-

Nun entscheiden Sie, wie der Punkt angezeigt werden soll:
o

Haken bei Web - POI wird unter Wegbeschreibung als Wegepunkt und in der PDFVersion angezeigt.

o

Haken bei Print - POI wird kleiner dargestellt, besonders für Printprodukte, die über
outdooractive bestellt werden können, gedacht.

o

Haken bei Tipp - POI wird unter Wegbeschreibung bei Wegepunkten angezeigt und
hat zusätzlich das Fähnchen „Tipp“ an der Tour.
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o

Haken bei Einkehrmöglichkeit – POI wird unter Details der Tour als
Einkehrmöglichkeit angezeigt, unter Wegbeschreibung bei Wegepunkte gezeigt und
hat zusätzlich das Fähnchen "Einkehr" an der Tour.

-

Nachdem Sie die Haken gesetzt haben, „übernehmen“ Sie Ihre Auswahl. Der POI
färbt sich anschließend rot.

-

Speichern nicht vergessen.

Falls der POI aus Ihrer Benutzergruppe stammt, kommen Sie über „Bearbeiten“ in den
Bearbeitungsmodus.

Wichtig: Bitte verknüpfen Sie keine POIs der Quelle outdooractive Redaktion! Diese sind
unter Umständen ungenau und nicht ausreichend gepflegt und werden daher nicht
veröffentlicht.

Wenn ein POI fehlt, den Sie gerne einer Tour hinzufügen möchten, dann können Sie ihn
direkt hier anlegen. Klicken Sie auf den Button „Punkt anlegen“. Die Geometrie des neuen
POIs können Sie direkt festlegen, indem Sie nun mit der Maus in die Karte klicken. Daraufhin
öffnet sich ein Fenster, in dem Sie jedoch nur den Punkttypen, den Titel und die Verknüpfung
vergeben können. Achtung: Der POI ist jetzt noch nicht veröffentlicht! Deshalb den POI
später unbedingt in der Navigationsleiste unter „Inhalte“ → „Punkte“ nachpflegen.

29

3.6.

Medien

Weitere Informationen zu Bild- und Fotomaterial siehe „2.4. Medien“ auf S. 10.
Fügen Sie im Reiter „Medien“ der Tour mindestens ein Bild hinzu, indem Sie auf den Button
„Medien hinzufügen“ klicken. Es öffnet sich der Medienbrowser. Alle in diesem Browser
hochgeladenen Fotos – auch von anderen Quellen – dürfen verwendet werden, da ein
einfaches Nutzungsrecht vorliegt. Suchen Sie über das Suchfeld nach einem Thema/Motiv
und klicken die gewünschten Bilder an. Die Auswahl können Sie über den Button rechts
unten hinzufügen.

Oder Sie fügen eigenes Bildmaterial hinzu. In der Regel sind die Fotos von jeder
handelsüblichen Kamera direkt verwendbar. Meist ist es das JPEG-Format. Es funktioniert
nur das Farbmodell „RGB“. Eine Komprimierung oder ein Zuschnitt ist nicht nötig. Um eine
einheitliche Darstellung im System und auf den pdf-Ausdrucken zu ermöglichen, sollten Sie
Ihre Bilder in einem Fotobearbeitungsprogramm auf die folgende Größe bringen:
Querformat: 1920px × 1080px.
Die Qualität der Bilder sollte bei 300 dpi liegen, um die Bilder in Ihren und unseren
Folgeprodukten direkt verwenden zu können. Bitte stellen Sie keine Bilder mit geringer dpi
Zahl, z.B. weboptimiert mit 72 dpi, ein.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Tour mit ungeeignetem oder fehlendem Fotomaterial
nicht veröffentlichen können!

Nachdem Sie die Bilder hochgeladen haben, können Sie die Reihenfolge, in der sie in der
Detailseite erscheinen sollen, über den Schieber links im Eintrag festlegen. Das Bild an
erster Stelle ist folglich das Bild, welches in der Detailansicht zuerst zu sehen ist.
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Durch einen Klick auf ein Bild kommen Sie in die Eigenschaften des Bildes. Versehen Sie im
System im Reiter „Beschreibung“ jedes Bild mit einem Titel. Bitte passen Sie die Angabe des
Fotografen an. Wenn Sie den Fotografen nicht angeben müssen, klicken Sie bitte „Autor
verzichtet auf Namensnennung“ an. Bitte geben Sie eine Quelle an. Achten Sie darauf, keine
Geokoordinaten im Bild zu hinterlegen. Hierfür prüfen Sie im Reiter „Ortsangabe“, ob
Geoinformationen hinterlegt sind und löschen diese gegebenenfalls. Eines der Bilder ist
durch das Setzen eines Häkchens als Vorschaubild auszuwählen. Es ist unabhängig von der
Position in der Mediengalerie. Sofern vorhanden fügen Sie der Tour ein Wegelogo hinzu und
kennzeichnen Sie dies mit „Logo“. Es wird anschließend in der Detailseite als transparenter
Layer links oben über alle anderen Fotos gelegt.

Bitte verwenden Sie ausschließlich urheberrechtlich unbedenkliches Fotomaterial.
Diese sollten der CCBY SA Lizenz2 genügen. Bitte beachten Sie dabei auch unsere
Vereinbarung über Nutzungsrechte, die mit jeder Kommune geschlossen wurde!

Auszug aus der Vereinbarung über die Einräumung von Nutzungsrechten zum
TEUTO_Navigator (s. Kapitel 2.4. auf S. 12).

Bitte beachten Sie, dass es bei nicht korrekten Angaben zu Schadensersatzforderungen von Fotografen oder Agenturen kommen kann, die schlussendlich an Sie
weitergegeben werden müssen.

Sind schon POIs entlang der Tour mit dieser verknüpft, erscheinen die Bilder der POIs im
Medienbrowser als Vorschlag für die Tour. Bitte beachten Sie, dass die Bilder Ihrer POIs von
anderen Redakteuren (insbesondere der der Kreise und der OWL GmbH) mit den jeweiligen
Informationen mitgenutzt werden. Es gibt keine Möglichkeit der Einschränkung oder
Sperrung für bestimmte Nutzer! Fotos aus der Community können Sie an dieser Stelle
ebenfalls der Galerie Ihrer Tour zuweisen (siehe Kapitel 3.9 Kommentare, Bedingungen und
Statistik).

Zuweisung von Bildern
Galerie: Bild erscheint mit der Tour
Vorschaubild: Dieses Bild wird in der Listenausgabe und in der Kurzinfo auf der Karte
gezeigt. Ein Vorschaubild muss von Ihnen festgelegt werden, es ist nicht automatisch das
erste Bild in der Mediengalerie.
Topo: Karte als Bilddatei
2

Creative Commons Lizenzen: https://creativecommons.org/licenses/?lang=de,
https://wb-web.de/material/medien/die-cc-lizenzen-im-uberblick-welche-lizenz-fur-welche-zwecke-1.html.
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Weglogo: Wegekennzeichen können Sie auch als Weglogo angeben. Dieses erscheint im
Frontend der Detailseite als transparenter Layer links oben über allen anderen Fotos.

Es können auch Verknüpfungen zu YouTube-Videos erstellt werden. Klicken Sie auf „den
Button „Medien hinzufügen“. Im Reiter „Video hinzufügen“ können Sie ein „Video
verknüpfen“, indem Sie den Link zum Video einfügen und dies mit dem Button „YouTubeVideo verknüpfen“ bestätigen. Anschließend können Sie den Titel anpassen oder ein
weiteres Video hinzufügen. Das Video wird in der Galerie der Tour ausgespielt.

3.7.

Export

Sie können die Tour als gpx-Datei herunterladen oder einen pdf-Ausdruck erstellen.

3.8.

Status

Im Status sehen Sie den outdooractive Rank sowie den Bearbeitungsstand, wo Sie den
aktuellen Arbeitsfortschritt einsehen können. Jede neue Tour steht automatisch zuerst auf
„Neu“. Eine Tour auf „Gelöscht“ zu setzen, entfernt diese noch nicht. Sie ist nur als gelöscht
markiert. In einem zweiten Schritt lässt sie sich über einen Button entfernen.
Mit „Veröffentlicht“ erscheint die Tour im Frontend. Aus technischen Gründen kann dies
einige Zeit in Anspruch nehmen.
Tipp: Bevor Sie die Bearbeitung abschließen, können Sie Ihren Eintrag unter „Vorschau“
noch einmal überprüfen.

Seit dem 1. Oktober 2014 gilt folgender Bearbeitungsstand zur Veröffentlichung von Touren:
1. Der Redakteur oder Autor pflegt ein und setzt nach Fertigstellung den Status auf
„Bearbeitung abgeschlossen“. Der Redakteur/Autor informiert seinen Kreistouristiker
über den neuen Inhalt im outdooractive Business.
2. Der Kreistouristiker überprüft den Inhalt und setzt den Status auf „Genehmigt“. Der
Kreistouristiker informiert den Teutoburger Wald Tourismus.
3. Der Teutoburger Wald Tourismus überprüft den Eintrag und „veröffentlicht“ diesen.
Bei Fehlern oder fehlenden Inhalten weist der Teutoburger Wald Tourismus den
Eintrag zur Bearbeitung zurück.
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Eine Veröffentlichung von Einträgen erfolgt nur durch den Teutoburger Wald Tourismus.
Hinsichtlich der Kommunikation zwischen Redakteur und Kreistouristiker verlässt sich der
Teutoburger Wald Tourismus auf die internen Absprachen.

3.9.

Kommentare und Statistiken

Sobald ein Mitglied der outdooractive-Community Ihren Eintrag bewertet, kommentiert oder
mit Bildern versehen hat, taucht der Reiter „Beiträge aus der Community“ im
Bearbeitungsmodus der Tour auf. Hier können Sie nachlesen, wie die outdooractive-User
Ihre Tour bewerten. Wenn die Community Bilder hinzugefügt hat, werden diese hier
ebenfalls angezeigt. Diese Bilder können Sie – sofern Sie mögen – unter „Medien“ der Tour
hinzufügen (Häkchen bei Galerie setzen).

Wichtig: Die Kommentare zu Ihren Einträgen können wichtige Anmerkungen enthalten –
bitte behalten Sie diese im Blick und reagieren Sie ggf. darauf.
Statistik: Im Reiter „Übersicht“ können Sie bei bereits angelegten Touren entnehmen, wie oft
Ihre Tour aufgerufen wurde oder wie viele Downloads zu verzeichnen sind. Die Statistik ist
auch im Frontend sichtbar.
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Touren werden auf der outdooractive-Plattform gerankt. Bis zu 100 Punkte kann eine Tour
erreichen, ab einer Rankingzahl von 65 Punkten gilt sie als Top-Tour. Top-Touren werden
auch im Frontend als solche ausgewiesen.

3.10.

Bedingungen, Hinweise, Sperrungen

Aktuelle Bedingungen liefern wichtige Informationen über die Verhältnisse auf Touren sowie
Hinweise zu Sperrungen, Gefahren oder Hindernissen. Im outdooractive Business können
Sie Bedingungen für einzelne Touren und großflächige Gebiete anlegen. Je mehr Daten
hinterlegt werden, desto hilfreicher ist der TEUTO_Navigator für den Gast bei der
Tourenplanung.
Im Navigationsmenü klicken Sie dafür auf „Bedingungen“. Ihnen wird die Übersichtsseite der
bereits angelegten Bedingungen angezeigt. Klicken Sie oben rechts auf den Button
„Bedingung anlegen“, um eine neue Bedingung anzulegen.

Kategorie: Wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü eine Kategorie (Aktuelle Bedingung,
Hinweis, Sperrung) aus.
Wichtig: Bei einer Sperrung werden alle auf dem markierten Pfad bzw. im markierten Gebiet
liegenden Touren automatisch geschlossen. Wenn eine Umleitung zur Sperrung eingerichtet
ist, bitte einen Hinweis anlegen.

Titel: Bereits aus dem Titel soll hervorgehen, wo die aktuelle Bedingung verortet ist
(Berggipfel, Route etc.).

Beschreibung: Hier können Sie Wegverhältnisse beschreiben, über Sperrungen,
witterungsbedingte Zustände oder andere wichtige Gegebenheiten genauer informieren.

Autor: Wenn Sie nicht selbst der Autor sind, wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü einen
anderen Autor aus. Wenn Sie nicht genannt werden möchten, wählen Sie „Autor unbekannt“.

Nach dem Speichern wird eine ID vergeben, unter der Sie die Bedingung jederzeit
wiederfinden und ggf. weiterbearbeiten können. Zudem können Sie nun einen
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Gültigkeitszeitraum festlegen, wenn Ihnen dieser bekannt ist. Nach Ablauf des
Gültigkeitszeitraums setzt sich die Bedingung automatisch auf inaktiv. Wenn Sie keinen
Zeitraum eingegeben haben, müssen Sie die Bedingung nach Ablauf manuell als „gelöscht“
markieren.
Im Reiter „Ortsangabe“ können Sie nun die entsprechende Tour bzw. das entsprechende
Gebiet auf der Karte markieren.

Gebiet auswählen: Zoomen Sie in der Karte mit dem Mausrad (falls vorhanden) oder mit den
+/- Icons in die Region. Mit einem Klick setzen Sie den ersten Punkt des einzugrenzenden
Gebiets. Nachdem Sie drei Punkte gesetzt haben, werden diese automatisch miteinander
verbunden. Sie können noch weitere Punkte für eine genauere Abgrenzung setzen. Das
markierte Gebiet passt sich automatisch an.

Sie können die Markierung durch einen Klick „zurücksetzen“ und von Neuem beginnen.
Speichern Sie die Markierung anschließend ab.
Wichtig: Seien Sie beim Setzen der Punkte sehr präzise! Bedingungen durchdringen alle
betroffenen Einträge und spielen diesen Hinweis an prominenter Stelle auf der Detailseite
aus. Sperrungen leiten alle von der Sperrung betroffenen Touren um!
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Pfad auswählen: Zoomen Sie in der Karte mit dem Mausrad (falls vorhanden) oder mit den
+/- Icons in die Region. Mit einem Klick setzen Sie den Start- und Endpunkt des betroffenen
Pfades. Sie können noch weitere Punkte setzen. Der Pfad passt sich dem Wegenetz an.

Sie können die Markierung durch einen Klick „zurücksetzen“ und von Neuem beginnen.
Speichern Sie die Markierung anschließend ab.
Wichtig: Seien Sie beim Setzen der Punkte sehr präzise! Bedingungen durchdringen alle
betroffenen Einträge und spielen diesen Hinweis an prominenter Stelle auf der Detailseite
aus. Sperrungen leiten alle von der Sperrung betroffenen Touren um!

Medien: Sollten Sie Bildmaterial zu der Bedingung vorliegen haben, laden Sie dieses bitte
unter „Medien“ hoch. Vergeben Sie dem Bildmaterial wie gewohnt einen Titel und eine
Quelle.

3.11.

Listen

Listen sind Sammlungen verschiedener Content-Typen. Sie dienen dazu, vorhandene
Inhalte aufzulisten, miteinander in Beziehung zu setzen und diese Kollektionen dann zu
verbreiten.
Bsp.: „Urlaub mit Hund in Bielefeld“ oder „Barrierefreier Urlaub in Bad Driburg“: Gruppieren
Sie in dieser Liste alle Touren, Unterkünfte (wenn vorhanden) und Ausflugsziele, die für das
jeweilige Thema infrage kommen.
Klicken Sie in der Navigationsleiste auf „Listen“. Es erscheint eine Übersicht der bereits
angelegten Listen. Über den Button oben recht können Sie eine „neue Liste“ erstellen.
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Titel: Geben Sie der Liste einen aussagekräftigen Titel.

Beschreibung: Beschreiben Sie die Art der Liste etwas ausführlicher.

Autor: Wenn Sie nicht selbst der Autor sind, wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü einen
anderen Autor aus. Wenn Sie nicht genannt werden möchten, wählen Sie „Autor unbekannt“.

Sortierung: Wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü, nach welchem Muster die Inhalte der
Liste sortiert werden sollen.
Im Reiter „Inhalte“ können Sie mit dem Button „+ Eintrag hinzufügen“ Elemente zu der Liste
hinzufügen. Es öffnet sich ein Fenster. Hier können Sie im Suchfeld nach Inhalten suchen
oder mithilfe der Reiter nach bestimmten Inhalten filtern.

Fügen Sie anschließend im Reiter „Medien“ ein Bild hinzu. Dieses ist Ihr Listen-Vorschaubild.
Unter „Export“ können Sie mit dem Button „Einbetten“ einen HTML-Code generieren. Diesen
können Sie nutzen, um die Liste z. B. auf Ihrer Website einzubinden.
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4. Content Reach Report
Im Hauptmenü können Sie die Gesamtstatistik Ihrer Einträge im „Content Reach Report“
einsehen. Die Ausgabe ist unterteilt in Kanäle („Über welche Kanäle werden meine Einträge
aufgerufen?“), Kategorien („Was wird aufgerufen?“) und Inhalte („Welche Inhalte werden
aufgerufen?“). Sie sehen jeweils die Anzahl der Einblendungen, Seitenaufrufe, Aktionen
(Klick auf Karte, Teilen, Merken, Interaktionen, Kommentare) und Downloads (GPX- und
KML-Tracks).

Für einen gleichmäßigen Überblick empfiehlt es sich, einen möglichst langen Zeitraum über
das Drop-Down-Menü einzustellen (z. B. letzte sechs Monate oder ein Jahr). Nachdem Sie
über den Button „Filter anwenden“ die Daten aktualisiert haben, können Sie diese
ausdrucken oder in Excel ausgeben lassen.

Kategorien können Sie sich mit einem Klick in Unterkategorien einteilen und anzeigen
lassen. Bsp. Kategorie „Wandern“:
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5. Einpflege niederländischer Texte
Die Inhalte des TEUTO_Navigators werden seit dem 12. Oktober 2016 auch in
niederländischer Fassung ausgespielt. Um die niederländischen Fassungen der Einträge zu
aktivieren, müssen die relevanten Texte zu den Touren und POIs im outdooractive Business
eingepflegt werden. Achtung: Bei Texten, die nicht auf Niederländisch vorliegen, greift das
System automatisch auf die deutsche Version („Default Sprache“) zurück.

Hinter jedem Eingabefeld im outdooractive Business befindet sich ein Sprachen-Icon:

Mit einem Klick auf dieses Icon öffnet sich ein Eingabefenster. Links sehen Sie den Text in
der Default Sprache (Deutsch), rechts wählen Sie zunächst die Sprache (Niederländisch)
aus dem Drop-Down-Menü aus und fügen die Übersetzung in das vorgesehene Textfeld ein.

Einige niederländische Formulierungen von Standardhinweisen für Sicherheit und
Ausrüstung finden Sie in der Anlage.

39

6. SEO-Kriterien bei der Eingabe von Inhalten
Der Erfolg von Internetportalen wie dem TEUTO_Navigator hängt zu einem wesentlichen
Teil von der Qualität der Touren ab. Aber nicht nur die Qualität hinsichtlich des Gebrauchs
durch den Benutzer ist entscheidend, sondern auch die Optimierung der Auffindbarkeit durch
Suchmaschinen, allen voran Google. Um die Auffindbarkeit unserer Touren durch
Suchmaschinen zu erhöhen, sind folgende Hinweise zu beachten:

6.1.

Links

Für die SEO (Search Engine Optimization) einer Tour ist es wichtig, dass die Tour gut
verlinkt ist. Crawler/Robots von Google zählen die Links auf einer Seite und berechnen so
den Pagerank. Dieser setzt sich aus der Linkadresse und den verlinkten Begriffen
zusammen. Generell unterscheidet man zwischen externen und internen Links:
1. Backlinks, d. h. Links von anderen Websites direkt auf die Tour sind dabei am
Wertvollsten. Nutzen Sie Synergien und binden Sie Ihre Gastgeber, Gastronomen
und weitere Leistungsträger vor Ort ein. Wenn z. B. eine eingestellte Tour direkt an
einer Gastronomie vorbeiführt, könnte der Gastronom den Link zu der Tour auf seiner
Website einbinden. Weisen Sie den Gastronom in einer freundlichen E-Mail auf die
vorhandene Tour hin, akquirieren Sie ihn für einen Eintrag und profitieren Sie von
dem Mehrwert.
2. Deeplinks (Links, die auf eine Detailseite führen) sind allgemein wertvoller als Links,
die auf eine Startseite führen.
3. Nutzen Sie die Möglichkeiten für Links innerhalb des Portals, z. B. im Fließtext oder
im Reiter „Beschreibung“ im Feld „Weitere Infos und Links“.
4. Eine gute Vernetzung schaffen auch Links, die von unseren Seiten auf andere
Internetseiten verweisen. Dadurch baut sich ein hoch bewertetes Netzwerk an Links
im Web auf.

6.2.

Textlänge und Keywords

Beim SEO einer Tour sind die Begriffe zu beachten, die User bei Google oder anderen
Suchmaschinen häufig eingeben, um eine Tour zu suchen und zu finden. Gesucht werden
häufig grobe Begriffe. Das können zum Beispiel Sportart + Regionsname oder Sportart und
Art des Tourenangebots sein: Wandern Teutoburger Wald oder Wandertour GPS. Beachten
Sie auch bestimmte Zielgruppen, z. B. „Familien“, „Hund“, „Trail“ etc.
Tipp: Die Website https://neilpatel.com/de/ubersuggest/ kann Sie dabei unterstützen, gute
und schlechte Keywords zu ermitteln.
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Suchmaschinen lesen eine Seite von oben nach unten, sprich erst die URL, dann den Titel
usw. Dabei suchen sie nach Titeln zwischen 40 und 60 Zeichen sowie nach
Kurzbeschreibungen bis max. 180 Zeichen (noch besser sind 110 Zeichen für eine optimale
Performance auch auf mobilen Geräten).
Wichtig: Achten Sie im eigenen Interesse und für das Ranking Ihrer Touren auf diese
Angaben! Geben Sie dem Gast also insbesondere in diesen beiden Textfeldern die
wichtigsten Informationen, um Erwartungen zu erfüllen und Enttäuschungen vorzubeugen.
Dadurch steigern Sie zudem die Verweildauer auf Ihren Touren und reduzieren die
Absprungrate (das Verlassen der Seite) bzw. die Back to SERP-Rate (das Zurückgehen auf
die Google-Ergebnisseite nach einer Suche).

Beim Titel der Tour ist darauf zu achten, dass er passend und aussagekräftig ist sowie die
Tour verortet. Auch die Erwähnung der Sportart kann manchmal sinnvoll sein, vor allem bei
außergewöhnlichen Sportarten wie Trailrunning etc. Wenn nun eine Tour den Titel „Durch
schattige Wälder“ trägt, so kann Google bei einer üblichen Suchanfrage nicht auf den Titel
der Tour verweisen, auch wenn diese eine Wanderung im Teutoburger Wald ist. Besser
wäre ein Titel wie: „Eine Wanderung durch den schattigen Teutoburger Wald“. Noch besser
ist es, im Titel eine weitere Information einzubauen, wie z. B. den Startpunkt/Zielpunkt der
Tour: „Eine Wanderung durch den schattigen Teutoburger Wald – Von Höxter nach
Marienmünster“. Allerdings werden Titel nach diesem Muster etwas sperrig und verfügen
auch über zu viele Zeichen. Hier ist also ein bisschen Fingerspitzengefühl und Variation
gefragt (es müssen nicht IMMER und ALLE Titel so gestaltet werden).
User suchen aber nicht nur nach den gängigen Begriffen wie „Wanderung“ oder
„Mountainbike“, sondern auch nach Synonymen wie „Rundwanderung“ oder „MTB“. Diese
Synonyme sollten im Text Beachtung finden.

Gleiches gilt im Übrigen auch für die Benennung von Bildern und POIs, bei denen
mindestens der Name des beschriebenen Objekts und Ort bzw. die Region auftauchen
sollte: statt „Wir blicken in eine herrliche Landschaft.“ also besser „Blick auf die herrliche
Hügellandschaft bei Bielefeld.“
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7. Formatierungshinweise
Textstil:
-

Aktive Ansprache in allen beschreibenden Texten: „Hier erwartet Sie eine
einzigartige Wanderlandschaft!“ statt „Man kann hier eine einzigartige Landschaft
entdecken.“

-

Modalverben und Konjunktiv möglichst vermeiden („Sie können“, „Sie sollten“)

Abkürzungen:
-

Allgemein verständliche Abkürzungen wie ca., etc. oder ggf. können in den Texten
genutzt werden.

-

Zu vermeiden sind unverständliche Aneinanderreihungen von Abkürzungen wie in
einer Chiffreanzeige. Texte bitte ausformulieren!

-

Auf spezifische regionale Abkürzungen bitte verzichten (SHS, HBM etc.)

Satzzeichen:
-

Texte und Beschreibungen bitte in ganzen Sätzen formulieren! Dazu gehören in
jedem Fall auch Punkt und Komma.

-

Frage-, Ausrufungs- und Anführungszeichen nur gezielt verwenden.

Zahlen:
-

Zahlen von eins bis zwölf bitte im Fließtext als Wort ausschreiben. Ab 13 Zahlen
verwenden.

-

Jahreszahlen und Daten immer als Zahl.

-

Entfernungs- und Zeitangaben immer als Zahl.

Linksetzung:
-

In den Webadress-Feldern möglichst immer einen Link einfügen.

-

Verlinkungen in Textfeldern können mittels Werkzeug im Editorfeld (dargestellt als
Kettenglied) verknüpft werden. Sie können auf beliebige Seiten verlinken.

-

Geben Sie einen Titel ein, z.B. „Homepage der Stadt Paderborn“

Formatierungen:
-

Die Funktionen zur Textformatierung sind sparsam zu verwenden. Um ein
möglichst einheitliches Bild zu wahren, am besten ganz darauf verzichten.

-

Keine Texte durchgängig fett.
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Absätze:
-

Die Darstellung des Textes erfolgt im pdf-Tourensteckbrief im Flattersatz. Die
Seiten sind zweispaltig aufgebaut. Daher längere Beschreibungen mit Absätzen
und Leerzeilen gliedern und auflockern.

-

Bitte auf Zeilenumbrüche achten!

Telefonnummern:
-

Telefonnummern werden nach der DIN 5008 mit der Ortsvorwahl, Leerzeichen und
Durchwahl geschrieben (Beispiel: 0521 9673325).

Adressangaben im Textfeld
-

(z.B. für Führungen) bitte so:
OstWestfalenLippe GmbH
Frau Ljudmila Morasch
Turnerstraße 5 - 9
33602 Bielefeld
Tel.: 0521 9673325
Fax: 0521 9673319
E-Mail: info@teutoburgerwald.de
Web: www.teutoburgerwald.de
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8. Der TEUTO_Navigator auf Ihrer Website
Nutzen Sie den TEUTO_Navigator als Ergänzung Ihrer Serviceleistung auf Ihrer örtlichen
oder betrieblichen Website. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, den TEUTO_Navigator
auf Ihrer Website einzubinden:
1. Einfache Verlinkung zur Startseite des Navigators,
2. Verlinkung zu konkret vorgefilterten Inhalten des Navigators über einen Deeplink
3. Funktionale Einbindung von einzelnen Touren oder POIs über Widgets
(Javascript Codes)

8.1.

Einfache Verlinkung zur Startseite des TEUTO_Navigators

Mit einer einfachen Verlinkung zu http://www.teutonavigator.com/de/ im Text oder über ein
Bild können Sie die Anwendung TEUTO_Navigator von Ihrer Website aus in einem neuen
Fenster öffnen. Hierbei öffnet sich im neuen Fenster die bildschirmfüllende Startseite des
TEUTO_Navigators ohne weitere Spezifikationen. Für die einfache Verlinkung zur Startseite
des TEUTO_Navigators als Text rufen Sie sich die Startseite des Navigators auf, kopieren
Sie den im Browser angezeigten URL-Link und platzieren Sie diesen auf Ihrer Website. Wie
dies im Detail funktioniert hängt dann von dem System ab, mit dem Ihre Website gepflegt
wird (CMS, Homepagebaukasten, betreuende Agentur etc.).
Möchten Sie eine Verlinkung zum TEUTO_Navigator über einen Button, stellen wir Ihnen
gerne diese Grafik zur Verfügung:

… die Sie über folgenden Link abrufen können: http://www.teutoburgerwald.de/tourenplaner/img/00000_OWL_Teutonav_Web-Banner_390x105_L01.jpg

8.2.

Wie erstelle ich eine Deeplink zu den Inhalten des TEUTO_Navigators?

Sie können auch auf Ihrer Website Links zu bestimmten Inhalten des TEUTO_Navigators
wie Touren oder POIs erstellen (Deeplinks). Wichtig ist es hier zu berücksichtigen, dass sich
beim Aufrufen bestimmter Inhalte oder bei Filterungen zu bestimmten Themen die URL in
der Adresszeile im Browser ändert.

Drei Beispiele:
a. Eine einzelne Tour oder einen einzelnen POI
Wählen Sie im TEUTO_Navigator eine Tour oder einen POI aus. Kopieren Sie die URL
aus der Adresszeile des Browsers und fügen Sie diese als Link auf Ihrer Website ein.
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b. Eine Filterung nach Thema
Sie haben die Möglichkeit, nur Wanderungen „bis 20 km“ mit „leichten oder mittlerem
Schwierigkeitsgrad“, die zudem „familienfreundlich“ sind, anzeigen zu lassen.
Hierfür klicken Sie auf „Touren“ > „Touren“ und wählen Sie aus den bereits vorsortierten
Themen. Um Ihre Suche zu verfeinern, öffnen Sie durch Klick auf „Filter“ weitere
Filtermöglichkeiten.

Die neugenerierte URL in der Adresszeile im Browser kopieren Sie und fügen Sie sie an
geeigneter Stelle im Backend (CMS, Homepagebaukasten o. Ä.) auf Ihrer Website ein.

c. Eine Filterung nach Ort und Thema
Zum Beispiel können Sie nach „Ausflugszielen“ zum Thema „Kultur & Geschichte“ in
„Detmold“ filtern. Klicken Sie unter „Ausflugsziele“ auf das entsprechende Thema in der
Vorauswahl und geben Sie in das grüne Suchfeld den Ort ein:
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Die neugenerierte URL in der Adresszeile im Browser kopieren Sie und fügen Sie sie an
geeigneter Stelle als Link im Backend (CMS, Homepagebaukasten o.ä.) auf Ihrer
Website ein.

8.3.

Funktionale Einbindung von einzelnen Touren oder POIs über Widgets
(Javascript Codes)

Sie können einzelne Touren und POIs, die es im TEUTO_Navigator gibt, in einer
funktionalen Darstellung auf ihrer eigenen Website einbinden. Voraussetzung dafür ist, dass
Sie (oder Ihre Agentur) innerhalb der Websitepflege die Möglichkeit haben, reinen HTML
Code (im CMS, im Homepagebaukasten) einzufügen.

So gehen Sie vor:
Suchen Sie im Teuto Navigator den Eintrag (Tour oder POI), den Sie einbinden möchten.
Klicken Sie dann auf die drei kleinen Punkte. Es erscheint ein Untermenü.

Wählen Sie den Punkt „</> Einbetten“.
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Dort bestätigen Sie durch Setzen des Häkchens die AGBs, die Sie zuvor lesen können. Es
erscheint ein Script Code. Kopieren Sie den Script Code und fügen Sie diesen in ein
geeignetes HTML Feld in Ihrem CMS bzw. Homepagebaukasten ein. Falls Sie dies nicht
selbst vornehmen können oder wollen, senden Sie den jeweiligen Script Code an Ihre
Agentur.

Eine Bespielseite mit solchen Einbindungen finden Sie hier:
https://www.teutoburgerwald.de/testseite-einbindung-widget-teuto-navigator.
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Anlage: Formulierungen von Standardhinweise für Sicherheit & Ausrüstung
Deutsch

Niederländisch

Wir empfehlen einen Fahrradhelm.
Wir empfehlen festes Schuhwerk.

Wij raden een fietshelm aan.
Wij raden degelijk schoeisel aan.

Die Tour ist auch mit normalen Schuhen gut
zu bewältigen.

De tocht is ook met gewone schoenen goed te doen.

Für diese Tour empfehlen wir Ihnen gute
Wanderschuhe und wetterfeste Kleidung.

Voor deze tocht adviseren wij u goede
wandelschoenen en weerbestendige kleding.

Nehmen Sie Rücksicht auf Wanderer.

Let op wandelaars.

Keine Einkehrmöglichkeit an der Strecke,
nehmen Sie ausreichend Proviant mit.

Geen horeca in de omgeving,
neem dus zelf voldoende proviand mee.

Die Tour ist nicht durchgängig ausgeschildert.

De tocht is niet steeds op de borden angegeven.

Wir empfehlen die Nutzung eines GPS-Gerätes.

Wij raden het gebruik van een gps-apparaat aan.

Die Tour ist ein Rundkurs. Start und Ende sind
an jedem Ort der Strecke möglich.

De tocht is een rondgang. U kunt op elk punt in
de route beginnen en eindigen.

Bitte Vorsicht bei Querung der Verkehrsstraßen.

Wees voorzichtig bij het oversteken van grote straten.

Mehrere steile Auf- und Abstiege.

Meerdere steile delen bergop- en bergafwaarts.

Wir empfehlen Ihnen Wanderstöcke.

Wij raden wandelstokken aan.

Der Weg wird in Abschnitten nicht in Stand gehalten. De weg wordt deels niet onderhouden.
Achten Sie bitte immer auf die Verkehrssicherheit
Ihres Fahrrades!

Let altijd op de verkeersveiligheid van uw fiets!

Skaten Sie nur mit ausreichendem Gelenkschutz!

Skaten alleen met voldoende bescherming!

Wir empfehlen Ihnen einen Helm.

Wij raden een helm aan.

Fotoapparat

fototoestel

Fernglas

verrekijker

Badehose

zwembroek

Taschenlampe

zaklamp

Kompass

Compas

GPS-Gerät

gps-apparaat

Themenbezogene Gegenstände

thema-attributen

Becherlupe

bekervergrootglas

Quizzettel von der Tourist-Info

vragenlijst van het VVV

Multimedialer Stadtführer

multimedia-stadsgids

Bestimmungsliteratur (botanisch oder faunistisch)

boekjes (over flora en fauna)
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