Benutzerdokumentation:
Der Veranstalterbereich von
Wohin-in-Rastatt.de
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1. Einführung
Im Veranstalterbereich von Wohin-in-Rastatt.de können Sie mit Ihrem persönlichen Zugang
selbst Veranstaltungen eintragen und pflegen. Um in den Veranstalterbereich zu gelangen,
wählen Sie im Menü auf der linken Seite den Punkt „Veranstalterbereich“:

Es erscheint ein Formular zur Benutzeranmeldung:

Wenn Sie bereits einen Zugang zum Veranstaltungsbereich von Wohin-in-Rastatt.de
besitzen, geben Sie nun Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken dann auf die
Schaltfläche „Anmelden“. Sie können dann sofort damit beginnen, Veranstaltungen
einzutragen und zu bearbeiten. Details erfahren Sie in Abschnitt 3.
Falls Sie noch nicht registriert sind, klicken Sie nun zunächst auf den unten stehenden Link
zur Registrierungsseite („…registrieren Sie sich jetzt hier“). Details über den
Registrierungsvorgang erfahren Sie im folgenden Abschnitt.
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2. Registrierung
Auf der Registrierungsseite erscheint ein Formular:

Füllen Sie das Formular bitte vollständig und korrekt aus.
Den Benutzernamen und das Passwort, mit welchem Sie sich zukünftig am WIR-Portal
anmelden, können Sie bei der Registrierung frei wählen. Halten Sie beim Benutzernamen
jedoch zur eigenen Sicherheit eine Länge von 3-30 Zeichen und beim Passwort eine Länge
von 6-10 Zeichen ein. Erlaubte Zeichen sind Buchstaben von a-z, Ziffern von 0-9, der
Bindestrich und der Unterstrich.
Beachten Sie bitte: Beim Benutzernamen wird Groß- und Kleinschreibung nicht
unterschieden, Ihr Passwort sollten Sie sich in jedem Falle jedoch exakt so notieren, wie Sie
es eingeben, da hier Groß- und Kleinschreibung eine Rolle spielt.
In Einzelfall kann es vorkommen, dass der von Ihnen gewünschte Benutzername bereits
vergeben ist. Sie werden in diesem Fall darauf hingewiesen und sollten einen anderen
Benutzernamen wählen.
Wenn Sie das Formular ausgefüllt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Abschicken“. Es
wird nun eine E-Mail mit einem Freischaltungslink an Sie versandt.
Nachdem Sie den Freischaltungslink in dieser E-Mail angeklickt haben, ist die Registrierung
abgeschlossen und Sie können Sie im Veranstaltungsbereich von Wohin-in-Rastatt.de
anmelden, um Veranstaltungen zu pflegen.
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3. Pflege der Veranstaltungen
Nachdem Sie sich angemeldet haben, werden Ihnen im Veranstalterbereich alle von Ihnen
eingetragenen Veranstaltungen in einer Übersicht angezeigt (vorausgesetzt, Sie haben
bereits selbst Veranstaltungen eingetragen):

Um eine eingetragene Veranstaltung zu bearbeiten, klicken Sie sie einfach an.
Außerdem steht Ihnen hier eine Schaltfläche „Neue Veranstaltung…“ zur Verfügung. Klicken
Sie auf die Schaltfläche, um eine neue Veranstaltung einzutragen.
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Es erscheint ein umfangreiches Formular zur Eingabe einer Veranstaltung.

Pflichtangaben sind hierbei lediglich ein Titel sowie ein Anfangsdatum.
Anfangsdatum Alle weiteren
Angaben (Untertitel, Uhrzeit, Veranstaltungsort, Beschreibung, Eintrittspreis, Ortsteil,
Internet, Kontakt, Veranstalter und Kategorien) sind optional. Wird kein Enddatum
angegeben, so wird davon ausgegangen, dass die Veranstaltung nur an einem Tag
stattfindet.
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Veranstaltungsort und Veranstalter können Sie entweder aus einer Vorauswahl aussuchen
oder individuell für diesen Termin eingeben. Wurde ein Veranstaltungsort bzw. ein
Veranstalter aus der Vorauswahl gewählt, so hat dieser stets Vorrang vor individuellen
Eintragungen.
Sie können der Veranstaltung so viele Kategorien zuordnen wie Sie möchten. Klicken Sie
eine Kategorie einmal an, um sie hinzuzufügen, und erneut, um sie wieder zu entfernen.
Schließlich haben Sie die Möglichkeit, unter dem Punkt „Bild hinzufügen“ der Veranstaltung
Bilder hinzuzufügen – klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche „Durchsuchen“. Sie können
sowohl im Vorfeld der Veranstaltung (hier können z.B. Bilder von vergleichbaren früheren
Veranstaltungen früherer Jahre) als auch danach Bilder hinzufügen. Die Bilder können auch
wieder entfernt oder später noch ergänzt werden. Beachten Sie bitte, dass das Formular für
jedes hinzuzufügende Bild einmal abgeschickt werden muss .
Sobald Sie alle Inhalte zu der Veranstaltung eingepflegt haben, klicken Sie auf die
Schaltfläche „Speichern
Speichern“,
Speichern um das Formular abzusenden. Möchten Sie Ihre Eingaben
verwerfen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Abbrechen
Abbrechen“.
Abbrechen
Nach der Eintragung einer neuen Veranstaltung werden die Administratoren von Wohin-inRastatt.de automatisch hierüber per E-Mail benachrichtigt, sodass die Veranstaltung nach
Prüfung möglichst zeitnah sichtbar geschaltet werden kann.
Das Bearbeiten bestehender Veranstaltungen erfolgt auf die gleiche Weise wie das Eingeben
einer neuen Veranstaltung.

5

