
Leitfaden: Veranstaltungs-Pflege im neuen Toubiz 

1. Zugangsdaten 

Melde dich bei Hanna (kienzler@hochschwarzwald.de), um einen Login anzufordern.  

Wenn du bereits einen Login für die POI- und Gastronomiepflege hast, kannst du diesen verwenden. 

Logge dich mit deinem Benutzernamen und deinem Passwort hier ein:   

https://mein.toubiz.de/login 

 

2. Neue Veranstaltungen erstellen / bestehende Veranstaltungen 

bearbeiten 

Wichtige Infos vorab:  
Welche Veranstaltungen werden erfasst? 

• Touristisch relevante Veranstaltungen, die den Gast interessieren und nicht nur den 
Einheimischen. (Blutspenden, Altennachmittage,… gehören nicht in den VA-Kalender). 

• Keine vereinsinterne/ortsinterne Veranstaltungen (Generalversammlungen, 
Fußballturniere, Vereinsmeisterschaften,…). 

 
Wie werden Veranstaltungsreihen erfasst? 

• Tages-/Wochenend-Veranstaltungen mit verschiedenen Programmpunkten, die an einem 
Ort stattfinden (z.B. Musikfrühling,…)  
→ diese werden als eine Veranstaltung eingepflegt, im Beschreibungstext können die 
einzelnen Programmpunkte ausführlich vorgestellt werden. 
ACHTUNG: Falls an den einzelnen Tagen sehr viele unterschiedliche Veranstaltungen sind, ist 
es für den Gast übersichtlicher die Veranstaltungen einzeln einzupflegen (z.B. 
Sommerskispringen, Roßfest) 

• Veranstaltungen, die über mehrere Tage gehen oder an mehreren Orten stattfinden (z.B. 
Jazz Sommer, Bildhauersymposium, Hubertuswochen,…)  
→ die Einzelveranstaltungen dieser Veranstaltungsreihen dürfen jeweils separat angelegt 
werden, die Benennung der Veranstaltungen muss nach folgendem Schema erfolgen: 
„Hubertuswoche – Försterwanderung“, „Hochschwarzwälder Jazz Sommer – Papa Klaus“,…  
In der ersten Zeile des Beschreibungstextes muss jedoch der Gesamtzeitraum genannt 
werden, z.B. „Das 22. Bildhauersymposium findet vom 30. August bis 6. September 2019 
statt.“, damit kann der Gast die Einzelveranstaltung als Teil einer Veranstaltungsreihe 
erkennen.  

 

 

1. Schritt beim Erstellen eines neuen Punktes:  

Klicke auf der Startseite von mein.toubiz oben links auf das Feld „Neu“  

Dann wähle die Kachel „Veranstaltung“ aus:   

 

 

 

 

mailto:kienzler@hochschwarzwald.de
https://mein.toubiz.de/login


oder 1. Schritt beim Bearbeiten einer vorhandenen Veranstaltung:  

Gehe links in der Übersicht auf den Menüpunkt „Meine Daten“, dann auf die Kachel 

„Veranstaltungen“ und nutze dann die Suchfunktion, um eine bestehende Veranstaltung zu finden. 

Die Suche startet erst, wenn man auf das blaue Feld „Anwenden“ klickt. Mit einem Klick auf den 

blauen Stift gelangst du direkt in die Bearbeitung der Veranstaltung.  

 

Es öffnet sich nun die Oberfläche, um eine Veranstaltung zu erstellen/bearbeiten. Links erscheinen 

die einzelnen Schritte. Diese lassen sich erst nach und nach bearbeiten, wenn für den 

vorhergehenden Schritt ausreichend Informationen eingegeben wurden. Am Ende jedes Pflege-

Schrittes kommst du über den Button „weiter“ zum nächsten Schritt.  

 

a) Grundlagen  

Hier werden folgende Punkte abgefragt:  

• Name der Veranstaltung: Bitte die Vorgaben bei Mehrtages-Veranstaltungen beachten 

• Hauptkategorie: Hier die treffendste Kategorie wählen, es kann auch die Suchfunktion 

genutzt werden. 

• Weitere Kategorien: Falls es diese gibt, können sie hier angegeben werden.  

• Wer richtet die Veranstaltung aus?:  

➔ Wenn die HTG der Veranstalter ist, dann bitte IMMER den Eintrag „Hochschwarzwald 

Tourismus GmbH“ verknüpfen, welcher bereits angelegt ist.  Bitte NICHT eure jeweilige 

TI angeben.  



➔ Wenn der Veranstalter nicht die HTG ist, dann muss der Veranstalter als neuer Punkt 

angelegt werden. Hierzu bitte den Leitfaden für POI und Infrastruktur verwenden. 

• Relevanz:  

• lokal –nur für Personen im Hochschwarzwald interessant 

• regional –für Personen im gesamten Schwarzwald interessant 

• überregional –über den Schwarzwald hinaus interessant 

• Mandant: Hier ist die Gemeinde gemeint, in welcher die Veranstaltung stattfindet, ist meist 

voreingestellt 

 

b) Ortsbestimmung 

 

• Wo findet die Veranstaltung statt?: Hier muss ein bestehender Ort verknüpft werden. Sollte 

der Ort noch nicht bestehen muss dieser als Punkt neu angelegt werden. Hierzu bitte den 

Leitfaden für POI & Infrastruktur verwenden. 

• Weitere Informationen zum Ort: kann bei Bedarf genutzt werden 

• Orte und Regionen: hier bitte immer den Ort angeben, in dem die Veranstaltung stattfindet+ 

Hochschwarzwald 

 

c) Beschreibungen  

WICHTIG: Bitte in die Kurzbeschreibung oder Beschreibung NIE aktuelle Informationen rund um 

Corona einfügen! Auch keine Wordings, wie im alten Toubiz. Für diese Infos stehen die 

„Detailinformationen“ zur Verfügung. 

• Kurzbeschreibung: kurze und eindeutige Info pflegen, was den Gast bei der Veranstaltung 

erwartet. 

• Beschreibung: hier kann ausreichend Text eingefügt werden. Dieser Text wird im Online-

Veranstaltungskalender ausgelesen, nicht in der Gästezeitung. Er soll die Veranstaltung 

beschreiben (nicht den Veranstalter, auch wenn es ein wirklich engagierter Verein ist!) und 

dem Gast einen Eindruck vermitteln, was ihn beim Besuch der Veranstaltung erwartet. 

• Es besteht auch die Möglichkeit Links einzubinden (Auf das Kettenglied klicken, dann 

„Insert Links“, die URL einfügen sowie den Text, welcher verlinkt werden soll.)  

• Auch Listen, in Form von Stichpunkten oder Auflistungen können erstellt werden.  

 

d) Kontakt 

Hier werden folgende Punkte abgefragt:  

• Onlineauftritt: hier kann, wenn vorhanden, ein Website-Link zur Veranstaltung angegeben 

werden. Bitte die URL kopieren und einfügen. 

• Social-Media Kanäle: optional (hier bitte ebenfalls den Link aus dem Browser kopieren und 

einfügen) 

• Verknüpfungen zu medialen Inhalten: optional (hier bitte ebenfalls den Link aus dem 

Browser kopieren und einfügen) 

e) Preise 

  



 

Gibt es Preisinformationen? 

• Nein, der Eintritt ist kostenlos: bei frei zugänglichen Veranstaltungen auswählen, oder wenn 

der Eintritt frei ist 

• Ja, es gibt weitere Informationen zu den Preisen 

• Währung: hier ist nur der Preis in Euro anzugeben 

• Preise einpflegen:  

•  „Preisgruppe“ benennen, z.B. Eintrittspreise Einzelpersonen 

• Dazu die jeweiligen „Kategorien“, z.B. „Erwachsene“, „Kinder“, „Senioren“ anlegen 

• Bei „Anmerkungen“ kann z.B. das Alter für Kinder definiert werden 

• Mit Klick auf das blaue „+“ lassen sich Kategorien hinzufügen  

• Weitere Preisgruppen können z.B. sein: Saisonkarte, Gruppenkarte, etc…  

• Weitere Preisgruppen können hinzugefügt werden, z.B. Gruppenpreise, mit Gästekarte etc.  

• Link zum Buchungsanbieter hinzufügen 

• Ticket-URL: hier kann, wenn vorhanden, ein Website-Link zum Ticketshop (z.B. Reservix) 

angegeben werden. Bitte die URL kopieren und einfügen. 

• Anmerkung zum Ticketanbieter: optional 

• Anmerkung zur Buchungshotline: optional, ggf. Telefonnummer hinterlegen 

 

f) Termine 

Wann findet die Veranstaltung statt? 

• Bei einer eintägigen/ einmaligen Veranstaltung gilt Startdatum=Enddatum 

• Bei mehrtägigen, bzw. in Intervallen stattfindenden Veranstaltungen muss das Datum 

von-bis angegeben werden.  

• Über das Feld „Wiederholung“ kann das Intervall präzise eingestellt werden 

• Zusätzlich besteht die Möglichkeit einzelne Termine des Intervalls zu deaktivieren, z.B. 

wenn der Wanderführer krank ist. 

• Wenn es für eine Veranstaltung mehrere Termine gibt, die nicht in einem Intervall 

stattfinden, kann unter dem blauen „+“ ein Termin hinzugefügt werden 

• Es stehen bei Bedarf die Buttons „ausverkauft“ oder „abgesagt“ zur Verfügung 

 

g) Detailinformationen 

• COVID-19: Hier habt ihr die Möglichkeit, Informationen für Besucher rund um das Corona-

Virus einzupflegen. Bitte pflegt Corona-Infos ausschließlich unter diesem Punkt ein!   

• Es empfiehlt sich, den Veranstalter anzurufen und alle Maßnahmen abzufragen. 

• Digital erleben: diese Funktion kann genutzt werden, wenn es sich um eine Online-

Veranstaltung handelt, bzw. die Veranstaltung digital erlebbar ist.  

• Onlineverkauf: bei Bedarf 

• Informationen zur Veranstaltung: hier können weitere Informationen rund um die 

Veranstaltung gepflegt werden, z.B. zum Kartenkauf oder zur Anmeldung 

 

h) Auszeichnungen 

• Hochschwarzwald Card: Sollte es bei der Veranstaltung freien Eintritt oder Rabatt mit 

der Hochschwarzwald Card geben, kann diese Info hier entsprechend gepflegt werden.  



 

i) Bilder 
 

• Grundsätzlich soll kein Eintrag ohne Bild vorhanden sein, wenn wir vom Veranstalter auf 

Nachfrage keine Bilder zur Verfügung gestellt bekommen, nehmen wir den Eintrag raus oder 

erstellen erst gar keinen! 

• Es können Bilder in den Formaten .jpg, .jpeg oder .png bis zu einer Dateigröße von 5MB 

hochgeladen werden.  

• Das erste Bild muss immer ein Bild im Querformat sein 

• Bei jedem Bild muss zwingend ein Copyright angegeben werden!  

Mit Klick auf „+ Bilder Auswählen“ lassen sich Bilder aus der Datei hochladen. Hat man eines gewählt 

öffnet sich ein Fenster, in welchem du Informationen zum Bild einfügen kannst.  

• Titel: hier soll ein passender Bildtitel eingegeben werden, bitte nicht einfach den 

Dateinamen übernehmen!  

• Copyright-Hinweis: Hier den Namen des Copyright Inhabers einfügen (ohne © Symbol) 

• Alternativer Bildtext: optional 

• Bildbeschreibung: optional 

• Lizenz: Hier bitte immer „Alle Rechte vorbehalten“ auswählen 

In der Übersicht lassen sich die hochgeladenen Bilder per Maus in die passende Reihenfolge ziehen. 

Das grün hinterlegte Bild ist das Vorschaubild.  

j) Dokumente 

Unter „+ Dokumente hochladen“ lassen sich pdf-Dokumente hochladen, z.B. Flyer zur Veranstaltung, 

weitere Infos etc. 

• Lizenz: Hier bitte immer „Alle Rechte vorbehalten“ auswählen 

k) Metadaten 
 

• Tags: hier kannst du thematisch verwandte Begriffe einpflegen, unter welchen der die 

Veranstaltung gefunden werden soll, z.B. Wandertour, Feuerwerk etc.  

• Canonical Tag: Nicht bearbeiten! 

• Meta Beschreibung: Nicht bearbeiten! 

• Open Graph Informationen: Nicht bearbeiten! 

• Open Graph Bild: Nicht bearbeiten! 

• Suchbegriffe für Seitensuche: Hier kannst du Synonyme, falsche Schreibweisen, andere 

Worttrennungen angeben, unter welchen der Eintrag ebenfalls gefunden werden soll. (z.B. 

Tittisee etc…) 

• Soll der Inhalt indexiert werden? → Hier bitte immer „Ja“ anklicken 

 

l) Lizenzwahl 

• Hier bitte immer „alle Rechte vorbehalten“ auswählen 

 

m) Druck → diese Funktion wird erst wichtig, wenn die Gästezeitung mit dem neuen toubiz 

erstellt werden kann! Hier wird es dann einen separaten Leitfaden geben.  

• Soll die Veranstaltung in den Print/ Veranstaltungsflyer? 

• Kurzbeschreibung:  



• Beschreibung:  

 

n) Liveinformation 

• Soll der Inhalt veröffentlicht werden? → Hier bitte „Ja“ anklicken 

• Soll der Inhalt als „Tipp“ hervorgehoben werden? → Bei Veranstaltungs-Highlights bitte 

„Ja“, sonst „Nein“ anklicken  

• Termine zusammenführen → Hier bitte „ja“ ankreuzen, wenn es sich um eine Terminserie 

handelt. 

• Veranstaltung absagen → kann bei Bedarf ausgewählt werden 

• Autor: bitte gebt hier euren Namen an. Wenn ihr das nicht möchtet, geht auch „Tourist-

Information [Ort]“ → Aktualisiert sich mit dem Speichern aber auch automatisch. 

• Aktuelle Informationen → Bei Bedarf können hier News zur Veranstaltung eingepflegt 

werden  

Zum Schluss klickst du auf „speichern und schließen“. Nun hast du alle Infos gepflegt und gelangst 

zurück zur Übersichtsseite.   

Nun hast du den Veranstaltungs-Eintrag fertig bearbeitet!        

__________________________________________________________________________________ 

Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei Hanna (- 8256) oder Julia (-8252) oder schau in den FAQs 

von Land in Sicht nach:  

https://www.land-in-sicht.de/toubiz/faq/ 

Da Toubiz ganz neu ist, fallen dir eventuell manche Dinge auf, z.B. fehlende Felder oder mangelhafte 

Funktionen. In dem Fall gib sie bitte gleich an Hanna weiter, damit diese schnellstmöglich behoben 

werden können!  

 

 

https://www.land-in-sicht.de/toubiz/faq/

