
HANDBUCH FERATEL
EINGABE VERANSTALTUNGEN  



Um eine neue Veranstaltung eingeben zu können bitte in der Menüleiste auf 

klicken. 

Danach auf den Button:  

klicken.



Es erscheint ein neues Fenster mit einigen Untermenüpunkten, welche alle befüllt werden sollten. 

Hier bitten den Name/Titel der Veranstaltung eintragen, eine Homepage Adresse (falls vorhan-
den), den Ort wo die Veranstaltung stattfindet (Gemeinde) und den Veranstaltungsort (genaue 
Bezeichnung z.B.: Lassnitzhaus Deutschlandsberg, Stieglerhaus St. Stefan, usw...). 

Unter: „TEIL VON VERANSTALTUNGSREIHE“ aufklappen und dort den Punkt KUNST&KULTUR 
anklicken. 

Unter: „URLAUBSTHEMEN“ passendes Kriterium anklicken z.B.: Kultur.

Unter: „INTERNE BEMERKUNGEN“ Keinen Eintrag erstellen, dieser Punkt ist nicht sichtbar für 
den Gast. 
 
Speichern nicht vergessen. 



Nach dem Speichern erscheint nochmals das gleiche Bild, jedoch kann man nun zusätzliche Merk-
male der Veranstaltung (Merkmale, Beschreibungstext und Bilder) bearbeiten - dies ist mit roten 
Buchstaben geschrieben. 

1. Schritt: Die Veranstaltungsmerkmale bearbeiten. 

Hier wird es zukünftig einen eigenen Punkt für die Kunst & Kultur Veranstaltungen und einen 
eigenen Punkt für die Kunst & Kultur Ausstellungen geben. 

Kunst & Kultur Ausstellungen nur dann anklicken, wenn es sich um eine reine Ausstellungen han-
delt, also keine Veranstaltung. Ansonsten nur den Punkt Kunst&Kultur anklicken. 

ACHTUNG: noch gibt es diese 2 Punkte nicht. Diese werden erst eingefügt. 

Wichtig: Abspeichern nicht vergessen. 



2. Schritt: Die Veranstaltungseschreibung bearbeiten. 

Es gibt hier die Möglichkeit die Veranstaltung kurz zu beschreiben. Bitte keinen Roman schreiben. 
Es sollte immer eine Kurz-Beschreibung zu jeder Veranstaltung eingegeben werden. 
Sollte es noch zusätzliche Informationen geben, kann man auch noch eine Lang-Beschreibung 
definieren. 

Wichtig: Wieder abspeichern. 

Weiters besteht hier die Möglichkeit den Beschreibungstext in verschieden Sprachen einzugeben. 

3. Schritt: Die Veranstaltungsbilder bearbeiten. 

Hier bitte ein passendes Veranstaltungsbild hochladen. Sollte es kein passendes Bild geben, dann 
bitte vom Veranstaltungsort (Räumlichkeiten oder Außenansicht) ein Bild verwenden. 

Wichtig: Wieder abspeichern. 

Sollte das hochgeladene Bild von einem roten Rahmen umgeben sein und in der rechten oberen 
Bildecke befindet sich ein rotes Rufzeichen, so ist das Bild zu klein. 

Bilder sollten eine Auflösung von mindestens 600 x 450 Pixel haben.  
Eine Optimale Größe wäre: 1024 x 768 Pixel. 
Weiters sollten die Bilder immer ein QUERFORMAT aufweisen. 

Wichtig: Wieder abspeichern. 

Jetzt ist die Veranstaltung einmal angelegt. Es fehlen jetzt nur noch ein paar Schritte, um die Ver-
anstaltung zu finalisieren. 

Bitte einen Doppelklick auf die Veranstaltung, so kann ich die Veranstaltung bearbeiten oder ganz 
rechts in der Zeile der Veranstaltung auf das Menüfeld                    klicken und dort 
Details anklicken. 
Jetzt kann man noch die restlichen Daten bearbeiten. 



Zuerst „Gültigkeit und Beginnzeiten“ bearbeiten. 

Bei                                                     unbedingt das Häkchen weg geben. Es öffnet sich dann zusätz-
lich ein neuer Menüpunkt wo ich den genauen Zeitraum der Veranstaltung definieren kann. 

Hier den Zeitraum, also von - bis, definieren. Sollte es mehrere Zeiträume geben, dann unter 

einen neuen Zeitraum definieren. 

Der Punkt: „Dauer verwenden“ entfällt

Nächster Punkt: Beginnzeiten verwenden anklicken. 
Dort dann die Beginnzeiten hinterlegen. Sollte die Veranstaltung mehrer Tage hintereinander zur 
gleichen Zeit beginnen z.B.: Mo-Do um 18 Uhr, dann so anlegen. 

Sollte es mehrer Tage mit unterschiedlicher Beginnzeit geben, dann neue Zeile hinzufügen.



Nicht zuletzt auf speichern vergessen. 

Danach wird die genaue Adresse des Veranstaltungsortes definiert. 
Auf Adresse klicken und dort unter „Adresse suchen“ eine angelegte Adresse suchen. 

Es öffnet sich nun ein eigenes Fenster wo man den Namen des Veranstaltungsortes eingeben 
kann. Bitte immer zuerst dort suchen, da die meisten Veranstaltungsorte von den Tourimusverbän-
den meist schon eingegeben wurden. 
z.B.: Lassnitzhaus 
Dann auf die Lupe               klicken. Es kommen dann sofort einige Vorschläge. 

Hier das passende auswählen                        und dann auf „Adress-Details laden“ klicken.  



Es öffnet sich nun ein neues Fenster mit den genauen Daten des Veranstaltungsortes. Sollten hier-
die Daten nicht passen, bitte diese korrigieren oder ergänzen. 

Am Ende des Fensters gibt es den Punkt „Adress Verwendung“. Bitte hier alle Haken weggeben 
bis auf den Haken VERANSTALTUNGS ORT. Der Haken bleibt. 

Sollte es Abweichungen bei den einzelnen Adress Verwendungen geben, also es gibt eine Karten-
buchung über ein anderes Büro, bitte dann definieren. 
z.B.: Veranstaltung Buchung

Ansonsten bitte nur EINE Adresse, nämlich die des Veranstaltungsortes eingeben. 

Wichtig ist wieder die Änderungen zu speichern. 

Ist die Adresse einmal definiert, kann man dann auch die Geokoordinaten unter  
„Karten&Entfernung“ kontrollieren. 
Dazu bitte zuerst wieder zu der Übersicht der Veranstaltungen klicken und neu in die Veranstaltun-
ge einsteigen. Danach unter „Karten&Entfernung“ nachschauen ob die Position passt. 



Die Spitze ist die genaue Position. Ansonsten ändern, indem ich den roten Pfeil nehme und die-
sen verschiebe.  Wichtig ist danach wieder abspeichern. 

Jetzt ist die Veranstaltung eingegeben. 

Momentan ist diese Veranstaltung im Internet noch nicht sichtbar, da sie zuerst von den Touris-
musverbänden freigeschaltet werden muss. Es scheint noch „Nicht bestätigt“ auf. 

Sollten Sie Fragen haben, bitte ich Sie, sich unter der Telefonnummer 03462 7520 oder unter der 
Email Adresse n.lorenz@schilcherland.at zu melden. 
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Dankend Nadja Lorenz

Um die Veranstaltung sichtbar zu machen und zu bestätigen bitte nach der Eingabe ein Email an 
den jeweiligen Tourismusverband oder an mich. Wir schauen ob alle Daten richtig eingegeben 
wurden und ob die Veranstaltung nicht doppelt aufscheint und schalten dann die Veranstaltung 
frei.  
Sobald die Veranstaltung vom Tourismusverband bestätigt wurde, ändert sich der Status von 
„Nicht bestätigt“ auf „Aktiv“.


