ANLEITUNG VERANSTALTUNGSKALENDER
Seit einigen Jahren existiert bereits das Internet-Veranstaltungsportal
www.veranstaltungen-im-norden.de des Unternehmens See you, das von den Städten,
Kommunen, Vereinen und Veranstaltern zwischen Elbe und Weser bereits erfolgreich
genutzt wird.
Nun haben sich auch die Touristikgemeinschaft Wesermarsch, die Tourismus Service
Butjadingen GmbH, der Verein Brake Tourismus & Marketing sowie Nordenham Marketing &
Touristik entschieden, künftig ein eigenes Portal auf der jeweils eigenen Seite zu betreiben
– Sie als Veranstalter, Verein oder Kulturträger können dabei von dem kostenlosen Angebot
profitieren!
Das Prinzip ist einfach:
 Kulturträger, Vereine und Organisationen können sich auf diesem Portal als
„Gruppe“ und damit als Veranstalter registrieren und freischalten lassen und so
über eine entsprechende Maske eigene Veranstaltungen eingeben. Dabei sind
neben den Grunddaten auch längere Erläuterungstexte und sogar Fotos möglich.
Dieses Angebot ist kostenlos.
 Als registrierter Veranstalter/Gruppe ist es möglich, auf der eigenen Webseite die
eigenen Veranstaltungen anzuzeigen. Auch dieses Angebot ist kostenlos. Hier
finden sich dann alle Veranstaltungen, die Sie selbst eingegeben haben, z.B. auch
Übungsabende, Termine für ihre Mitglieder usw..
 Städte, Gemeinden oder auch Tourismusorganisationen, die einen öffentlichen
Online-Veranstaltungskalender, ein sogenanntes Portal, betreiben wollen, können
sich gegen eine Kostenpauschale und einen monatlichen Beitrag die entsprechende
Lizenz sichern, sie sind dann Portalbetreiber.


In unserem Fall gelangt der Besucher über unsere Seite www.nordenham.net
auf unser Veranstaltungs-Portal, auf das ebenfalls die städtische
Internetseite www.nordenham.de verweist.
Schauen Sie doch einfach einmal vorbei und überzeugen sie sich, welche textlichen
und bildtechnischen Möglichkeiten hier gegeben sind.

 Alle von registrierten Gruppen/Veranstaltern eingegebenen Veranstaltungen
erscheinen für alle Portalbetreiber sichtbar auf einem Offline-Marktplatz, auf dem
von diesen die Veranstaltungen ausgesucht werden, die auf dem eigenen Portal
erscheinen sollen. Bitte haben Sie Verständnis, dass die Portalbetreiber gewöhnlich
nur wirkliche „Veranstaltungen“, nicht jedoch z.B. Übungsabende, freischalten.
 Sie haben also als registrierter Nutzer die Chance, mit Ihren selbst eingepflegten
Veranstaltungen z.B. auch in den Veranstaltungskalendern der BIS oder auch der
o.g. anderen Tourismusorganisationen usw. zu erscheinen.

 Die Portale und somit auch Ihre Chance zur weitreichenden Vermarktung Ihrer
Veranstaltungen werden durch Lizenzgebühren finanziert, die alleine durch die
Portalbetreiber abgedeckt werden – so profitieren Sie als Veranstalter von unserem
kostenlosen Angebot.
 Sie benötigen lediglich eine Emailadresse und einen Internetzugang, um zukünftig
rund um die Uhr Ihre eigenen Texte und Bilder einzustellen.
Und so geht`s:
1.
2.
3.
4.

Öffnen Sie im Internet die Seite www.veranstaltungen-im-norden.de
Klicken Sie in der linken Menüleiste „Beantragen“ unter dem Punkt „Gruppen“ an.
Geben Sie die geforderten Eingaben in die Datenmaske ein.
Klicken Sie auf „Antrag absenden“. Das war`s schon!

Nun müssen Sie sich ein wenig gedulden, bis Sie vom Systembetreiber einen Link und die
Zugangsdaten an Ihre angegebene Emailadresse zugeschickt bekommen: Jetzt können Sie
sofort Ihre Veranstaltungen einpflegen, wir weisen jedoch daraufhin, dass es in
Einzelfällen einige Tage dauert, bis die Portalbetreiber (und somit auch NMT) die
Freischaltungen vornehmen.
Einige uns bekannte Veranstaltungen wurden bereits von uns eingepflegt – auch wenn Sie
nur maximal zwei Veranstaltungen im Jahr durchführen, können Sie weiterhin unsere Hilfe
in Anspruch nehmen. Diese Dienstleistung können wir jedoch ab sofort nicht mehr für
Veranstalter anbieten, die regelmässig oder mehr als zwei Veranstaltungen jährlich
durchführen.
Haben Sie noch Fragen oder funktioniert etwas bei der Eingabe nicht? Rufen Sie uns an!
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