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I. Digitaler Content als Schlüssel zum
erfolgreichen Destinations-Marketing
1. Vom klassischen Destinations-Marketing hin zu wertvollem Content

Die herkömmliche Zielsetzung, möglichst viele Menschen ausschließlich auf die eigene
Website zu locken, ist ebenfalls nicht mehr zeitgemäß. Benutzer entscheiden selbst, woher sie ihre Informationen beziehen möchten.
Links auf andere Seiten werden schlecht geklickt und Bannerwerbung empfinden die
meisten Internet-Nutzer als extrem unattraktiv – sofern sie nicht von vornherein Ad-Blocker nutzen. Auch ein fortschrittliches Design bringt nichts, wenn die dahinter liegenden
Inhalte nicht interessant für den User sind. Die einzige Lösung liegt darin, „kompetenten,
glaubwürdigen, unterhaltsamen und informativen”4 Content zu schaffen, wie auch die
Webstrategie-Pyramide nach Jason Schubring verdeutlicht:

Die Digitalisierung bestimmt unser Zeitalter maßgeblich. Dabei macht sie auch vor touristischem Content nicht halt. Während einfache Werbung mit Slogans und Bannern in
den Hintergrund tritt, steht wertvoller und beständiger Content mehr denn je im Zentrum
einer erfolgreichen Markenkommunikation.1
Gute Inhalte bringen Traffic auf eine Seite, sorgen für ein hohes Suchmaschinen-Ranking
und ein positives Markenimage. Dem Leser liefert relevanter Content Inspiration und nützliche Informationen. Um ihn zu erstellen und für eine langfristige, erfolgreiche OnlinePräsenz zu optimieren, ist eine ganzheitliche Strategie von großer Bedeutung – und dafür
lohnt es sich, genügend Zeit und Ressourcen zu investieren.

2. Eine Herausforderung für Destinationen
Viele Destinationen stellen das aussichtsreiche Wanderwegenetz, schöne Genuss-Radtouren und lohnende Wellnessangebote ins Zentrum ihrer Marketing-Maßnahmen. Kurzum:
Sie bewerben Elemente, die aus ihrer Sicht eine große Menge an Menschen begeistern.
Eine erfolgreiche Strategie funktioniert jedoch genau anders herum. Anstatt möglichst
viele Personen ansprechen zu wollen, orientiert sie sich zunächst an der bevorzugten
Zielgruppe2. Wer Mountainbiker in seine Region locken will, tut das nicht, indem er im
gleichen Atemzug Werbung für Genuss-Radwege macht.
Hinzu kommt, dass es Wander- und Radwege nahezu überall gibt – ebenso verhält es sich
mit Hotels und Wellnessangeboten. Anstatt für Dinge zu werben, die in vielen Destinationen gleichermaßen erlebbar sind, sollte vielmehr das Alleinstellungsmerkmal der Region
in den Vordergrund gestellt werden – etwas, das man nirgendwo sonst finden kann.3
Die Werbung mit dem Besonderen entbindet natürlich nicht von der Pflicht, andere Inhalte gleichermaßen zu digitalisieren. Am Ende kommen die wenigsten Gäste tatsächlich
wegen der Werbeversprechen, sondern wegen Weiterempfehlungen anderer und einem
gelungenen Gesamterlebnis.

[Nachbildung der Webstrategie-Pyramide nach Jason Schubring5]

Klingt nach viel Aufwand? Ja, das ist es. Aber es ist notwendiger Aufwand. Die Digitalisierung von touristischem Content aufzuhalten, ist nicht möglich. Da hilft nur: aktiv ins
Geschehen eingreifen. Wer sich der Digitalisierung verschließt, wird schnell Nachteile in
Form von fehlendem Interesse oder schlechten Bewertungen seitens der Gäste erfahren.
Bei der Digitalisierung von touristischem Content sollten Destinationen eine klare Vorreiterrolle einnehmen, um aktiv ins Geschehen eingreifen zu können und nicht in die
Rolle des Beobachters gedrängt zu werden. Durch die Bereitstellung hochwertiger Inhalte
können sie ganz gezielt für die Inspiration und Information potenzieller Gäste sorgen und
außerdem Besucher vor Ort unkompliziert lenken.

1

Vgl. http://www.marketingjournal.org/the-power-of-content-marketing-jon-wuebben/ (Dez 2017).

4

Miriam Löffler: Think Content. Content-Strategie, Content-Marketing, Texten fürs Web, Galileo Press Bonn 2014, S. 27.

2

Vgl. Kapitel II. 2. zur Zielgruppe.

5

Löffler: Think Content, S. 27.

3

Vgl. Christoph Engl: Destination Branding. Von der Geografie zur Bedeutung, UVK Verlagsgesellschaft Konstanz und München 2017, S. 61ff.
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3. Aufbau einer Informationsstruktur
Welche Sehenswürdigkeiten möchte ich besuchen? Welche Touren sollte ich unternehmen?
Wo finde ich die schönsten Einkehrmöglichkeiten? Wo kann ich übernachten? – all diese
Fragen stellt sich ein Gast bereits vor der eigentlichen Reise. Gemäß einer Google-Studie
besucht ein User bei der Planung seines Urlaubs mehr als 120 URLs auf 26 verschiedenen
Websites an 29 Tagen. Dies ist extrem positiv zu werten, weil es zeigt, dass Gäste dazu
bereit sind, sich umfassend im Netz zu informieren.
Aber auch die Kehrseite der Medaille ist ganz klar aus den vorliegenden Zahlen ersichtlich.
Dass ein Gast so viele Webseiten besuchen muss, um seine Fragen beantwortet zu wissen,
ist ein Indiz dafür, dass es bislang noch nicht möglich ist, alle notwendigen Informationen
gesammelt auf einer Seite zu finden.
Das klassische Destinationsmarketing mit emotionalen Bildern, aussagekräftigen Markenbotschaften und Bannerwerbung funktioniert gut zum Aufbau eines Images. Die
mangelnde Informationsstruktur zeigt sich aber meist innerhalb kürzester Zeit.
Spätestens wenn sich ein User an die Planung seines Aufenthalts machen möchte, sind
die meisten Inhalte zu flach angelegt und beantworten die Fragen des Users nur teilweise
oder gar nicht. Der Effekt: Ein Gast verlässt die Seite und macht sich anderswo auf die
Suche nach Antworten.

4. Auf dem Weg zur gemeinsamen Datenbank
Genau an dieser Stelle setzt das Konzept einer gemeinsamen Datenbank an. Sie sammelt
alle Inhalte einer Destination an einem Ort – egal ob es sich um Ausflugsziele, Restaurants, Tourenvorschläge, Veranstaltungen oder buchbare Angebote handelt.

[Inhalte und Beteiligte einer umfassenden Tourismus-Datenbank]

5. Der Gast als Teil der Content-Strategie
Ein riesiger Teil des digitalen Contents wird von Besuchern einer Region für Besucher geschrieben. Nutzergenerierte Inhalte auf internationalen Internetportalen wie facebook.com,
booking.com oder tripadvisor.com haben – wenn sie authentisch wirken – einen großen Einfluss auf das Entscheidungsverhalten der Menschen.
Deswegen dürfen Destinationen in der heutigen Zeit weniger denn je Marketingbotschaften aussenden, die nicht der Realität vor Ort entsprechen. Ob eine Destination den Wünschen des Gastes gerecht wird, steht und fällt damit, ob die Versprechen, die im Vorfeld
gemacht wurden, eingehalten werden können. Nur ein zufriedener Gast gibt positive Bewertungen ab, die dann von anderen Besuchern konsumiert werden.6

Die Inhalte fügen sich dann zu einem detaillierten, thematisch gegliederten Online-
Reiseführer zusammen. Dieser bietet – im Gegensatz zu herkömmlichen Print-Reiseführern – große Vorteile. Informationen können ständig aktuell gehalten, an unterschiedlichsten Stellen ausgespielt, immer wieder neu kombiniert und damit auf verschiedenste
Zielgruppen angepasst werden.

Bei einem Mangel an zuverlässigen Informationsquellen nehmen nutzergenerierte Inhalte
schnell überhand. Dabei ist stets die Gefahr gegeben, dass Inhalte entstehen, die nicht im
Einklang mit der von der Destination geplanten Besucherlenkung stehen.

Eine digitale Plattform mit Content zu bestücken und diesen aktuell zu halten ist eine
Aufgabe, die nicht von Einzelpersonen erfüllt werden kann. Das ist aber auch gar nicht
notwendig. Wenn jeder am Tourismus einer Region beteiligte Player sein Aufgabengebiet
abdeckt, ergibt sich am Schluss ein flächendeckendes Netz an strukturierten Informationen für den Gast.

Als Beispiel sei eine von Usern angepriesene Mountainbike-Tour durch ein Naturschutzgebiet aufgeführt, in dem das Radfahren untersagt ist. Dagegen hilft nur die ausreichende
Bereitstellung alternativer Touren für Mountainbiker. Niemand wird sich mehr die Mühe
machen, selbst Daten zu erheben, wenn alle Informationen von offizieller Seite in perfekter Qualität angeboten werden.

Eine sinnvolle Strategie für den effektiven Aufbau einer Content-Datenbank wäre beispielsweise, sich jedes Jahr einem bestimmten Themengebiet zu widmen und dieses
durch die Erstellung passender Inhalte abzudecken.

6

10

Vgl. Engl: Destination Branding, S. 31ff.
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6. Zukunftsfähige Daten und Systeme
Es gibt viele verschiedene Arten von Inhalten in der touristischen Welt. Jeder dieser Inhaltstypen hat eine eigene Datenstruktur und eine für seine Struktur optimierte Darstellungsweise. Nur wenn Inhalte in einer klaren Struktur erfasst und verwaltet werden, sind
sie auch in der Lage, schnell Verbreitung zu finden.
Software, zum Beispiel ein CMS-System, ist wesentlich schnelllebiger als ein Datensatz.
Ein Programm, das heute noch von vielen Benutzern verwendet wird, kann morgen schon
veraltet sein. Deswegen dürfen Datensätze nicht von dem System abhängig sein, in dem
sie erstellt wurden. Sie müssen flexibel sein und via API ohne weitere Überarbeitung in
verschiedenste andere Systeme überführt werden können. Dazu ist es notwendig, dass
ein System den Export eines Datensatzes in gängige Formate anbietet.
Wichtig ist auch, dass das System Inhalts-Beziehungen verwalten und transportieren
kann. Nur so können Datensätze permanent miteinander in Verbindung gesetzt werden,
beispielsweise Touren und Einkehrmöglichkeiten, Ausflugsziele und Veranstaltungen, Bewertungen und Übernachtungsmöglichkeiten.
Last but not least: Inhalte müssen frei von Rechten Dritter sein. Andernfalls wird eine Verbreitung im großen Stil immer daran scheitern, dass Inhalte nicht wie gewünscht verwendet werden dürfen.

II. Schritt für Schritt zu einer lang
fristigen Content-Marketing-Strategie
Das komplette touristische Angebot zu digitalisieren, benötigt zum einen Zeit und
Ressourcen, zum anderen eine sinnvolle Strategie. Diese zu Beginn zu definieren ist
elementar, denn sie liefert einen Überblick über relevante Themen, angestrebte Ziele und
geeignete Distributionskanäle. Außerdem schafft sie einen zeitlichen Rahmen in Form
eines strukturierten Redaktionsplans.

1. Selbst- und Konkurrenzanalyse
Eine solide Selbst- und Konkurrenzanalyse ist wichtig, um herauszufinden, welche Inhalte
und Themen die eigene Branche bestimmen. Ganz am Anfang sollte sich der Blick immer
auf das eigene Unternehmen / die eigene Destination, das eigene Produkt und die eigene
Philosophie richten. Dann folgt die Analyse der Konkurrenz.
Fragen, die man sich an diesem Punkt stellen sollte, sind:
−
−
−
−
−
−
−

Wofür steht unser Unternehmen / unsere Destination?
Worin haben wir Erfahrung?
Wo liegen unsere größten Stärken?
Wofür gelten wir als Experten?
Welchen Nutzen ziehen Kunden / User / Gäste aus unserem Angebot?
Welches Konzept verfolgen unsere Konkurrenten?
Was machen sie besser? In welchen Bereichen sind sie schlechter aufgestellt?

Situationsbedingt kann es sinnvoll sein, in Suchmaschinen gut rankende Themen von
Mitbewerbern zu adaptieren. Liegen diese außerhalb des eigenen Kompetenzbereichs, ist
es dagegen besser, sich auf etwas völlig anderes zu konzentrieren – möglicherweise sogar
etwas, was in der Präsenz der anderen bislang fehlt.

2. Definition der Zielgruppe
Sind die eigenen Kompetenzbereiche abgesteckt, macht man sich im nächsten Schritt
Gedanken über seine Kunden, User oder Gäste. Die Zielgruppenanalyse ist ein elementarer Bestandteil jeder Content-Strategie.7 Für wen man schreibt, beeinflusst nicht nur das
Thema eines Artikels, sondern auch den Stil maßgeblich.
In der Regel wird die Zielgruppe von Unternehmen und Destinationen viel zu groß angelegt. Sie versuchen, mit ihrem Konzept nach dem Motto „viel hilft viel“ möglichst alle
Leser anzusprechen. Meist schlägt diese Herangehensweise genau ins Gegenteil um. Denn
7

12

Vgl. Löffler: Think Content, S. 456.
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durch die viel zu breite Aufstellung der Themen kann man den Ansprüchen Einzelner
nicht gerecht werden. Kurzum: Die Inhalte sind für niemanden wirklich relevant.

Fest steht am Ende: Die eigene Person ist unwichtig, wenn es um Content-Marketing geht.
Einzig die Zielgruppe entscheidet über die Relevanz von Inhalten.

Was kann man also besser machen?
Man darf keine Angst davor haben, Personengruppen im Vorfeld auszuschließen. Es ist
viel einfacher, relevanten Content zu produzieren, wenn man weiß, wen man eigentlich
erreichen will. Denken wir nur einmal an die Mountainbiker und Genuss-Radfahrer aus
dem vorigen Kapitel.
Eine Zielgruppe setzt sich aus einer Menge an Menschen zusammen, die sich durch
verschiedene Charakteristika wie Altersgruppe, Geschlecht, Wohnort, Einkommen oder
Bildungsstand definieren. Wichtiger noch als diese starren Charakteristika sind oftmals
sogenannte psychografische Merkmale wie Interessen, Präferenzen, Bedürfnisse und
Herausforderungen.
Wie findet man sich zwischen so vielen Kriterien zurecht?
Hat man eine große Zielgruppe definiert, kann man durch die Erstellung von Personas
weiter in die Tiefe gehen. Sie repräsentieren real existierende Menschen und geben der
bislang noch recht abstrakten Zielgruppe ein konkretes Gesicht.
So wird aus einem 40-jährigen Schweizer mit gehobenen Einkommen plötzlich Markus E.,
der in seiner Freizeit leidenschaftlich gerne herausfordernde Mountainbike-Trails bestreitet, gleichzeitig aber möglichst viel Zeit mit seiner Familie verbringen möchte.
Schnell wird klar: Der Fantasie sind bei der Erstellung einzelner Personas keine Grenzen
gesetzt. Kriterien können zum einen User-Umfragen und Datenübersichten bei Google
Analytics liefern – zum anderen einfach die Kollegen aus der Kunden- / Userbetreuung,
dem Vertrieb, dem Social-Media-Bereich oder der Tourist-Information.

3. Definition konkreter Ziele
Guter Content schafft Mehrwert – für beide Seiten gleichermaßen. Der Leser eines Inhalts erhält nützliche Informationen, die er gerne konsumiert und im besten Fall sogar
kommentiert und teilt. Das wiederum bringt dem Ersteller des Inhalts Brand Awareness,
Traffic, Reichweite und Leads. Soweit klingt das noch recht abstrakt. Deswegen folgt auf
diese allgemeine Feststellung zwangsläufig die Überlegung, welche konkreten Ziele man
mit seiner Strategie erreichen möchte.
Will man den User über den Bau der neuen Bergbahn informieren, die ab der nächsten Wintersaison ein riesiges Skigebiet erschließt? Möchte man ihm buchbare Angebote oder den
Aufenthalt in einem neuen Wellness-Hotel ans Herz legen? Oder möchte man ihn zur Teilnahme an einer jährlich stattfindenden Sportveranstaltung motivieren?

14

4. Distribution von Content
Der beste Content ist nichts wert, wenn er die ausgewählte Zielgruppe nicht erreicht. Deswegen muss man sich früh Gedanken über geeignete Distributionskanäle machen. Das
betrifft natürlich erst einmal den Aufbau der eigenen Website.
Im zweiten Schritt geht es an die Optimierung des Contents für Suchmaschinen (SEO). Die
allermeisten User suchen nicht direkt auf der Zielseite, sondern lassen sich mittels Suchmaschinen navigieren (siehe Kapitel III. 1. a).
Danach steht die Frage, welche weiteren Kanäle den eigenen Content noch verbreiten
könnten. Nicht vergessen darf man natürlich Social-Media-Kanäle. Aber auch über- und
untergeordnete Destinationen, Hoteliers und andere Leistungsträger sowie Institutionen
wie Museen oder Bergbahnen können wichtige Partner bei der Content-Distribution sein.
Für eine einfache Einbindung des Contents auf der Zielseite eignen sich Content-Widgets.
So schafft man eine durchgängige Informationsstruktur und erreicht ein möglichst großes
Publikum innerhalb der eigenen Zielgruppe.

5. Themen- und Keywordrecherche
Sind die Ziele der eigenen Content-Marketing-Strategie definiert und die Zielgruppe festgelegt, geht es an die Recherche für relevante Themen und Content-Schwerpunkte.
Brainstorming: Zu Beginn hilft es, alle Stichwörter aufzuschreiben, die als potenzielles
Thema dienen können oder mit diesem in Verbindung stehen.
Nutzung verschiedener Keyword-Tools: Es gibt viele Tools, die eine Keyword-Recherche
erleichtern. Auf der Basis eigener Keywords kann man so an Begriffe kommen, die synonym
verwendet werden oder oft im Zusammenhang gesucht werden. Beispiele für solche Tools
sind der Google AdWords Keyword Planer, keywordtool.io, ubersuggest.io, hypersuggest.com,
synonyme.woxikon.de und openthesaurus.de.
Aus Keyword-Sammlung wird Themenliste: Diese so gewonnene Auflistung dient als
Keyword-Sammlung für konkrete Artikel. In einem zweiten Schritt werden alle Stichworte
nach Wichtigkeit und gegebenenfalls jahreszeitlicher Relevanz sortiert. Stichworte, die
nicht relevant für die Zielgruppe sind, entfallen. Hilfestellung dabei bietet das Tool Google
Trends, das Suchvolumen im Jahresverlauf auflistet und so Auskunft gibt, wann welche
Inhalte besonders gut geklickt werden.

15

6. Content-Audit und Redaktionsplan

8. Monitoring der Inhalte

Die Grundfesten der Content-Marketing-Strategie stehen. In den meisten Fällen ist auf
der eigenen Website schon jede Menge Content vorhanden. Diesen gilt es, auf Aktualität
und Relevanz zu überprüfen. Viele Inhalte können bestehen bleiben, wenn sie etwas verbessert und an die Strategie angepasst werden. In diesem Zuge erhält man schnell einen
Überblick, welcher Content neu geschaffen werden muss.

Wie kann man wissen, ob sich ein Artikel in Richtung Evergreen entwickelt – oder ob er stattdessen keine Relevanz besitzt? Das Stichwort lautet „Monitoring“. In regelmäßigen Abständen sollten alle Inhalte mit Hilfe von Analyse-Tools überprüft werden.9

Je größer das Unternehmen / die Destination und die Zahl der an der Content-Erstellung
beteiligten Personen, desto sinnvoller ist es, alle Überlegungen in einem Redaktionsplan
zusammenzufassen und von vornherein Zuständigkeiten zu klären.

7. Erstellung von hochwertigem Content
Sind alle Themen verteilt, beginnt die eigentliche Content-Erstellung. Zu jedem konkreten
Thema gehören eine erneute Keyword- und Synonymrecherche sowie eine Bildrecherche8,
zum Schluss ein Lektorat und gegebenenfalls eine Korrekturschleife. Für all diese Schritte
muss man genügend Zeit einplanen. Content, der zwischen Tür und Angel entsteht, ist in
den wenigsten Fällen wertvoll.
Ein guter Inhalt ist zeitlos und für einen Großteil der eigenen Zielgruppe relevant. Demzufolge wird er regelmäßig konsumiert und es findet ein hohes Maß an Interaktion statt. Im
Content-Marketing ist oft die Rede von sogenanntem „Evergreen“ oder „Flagship Content“.
[Beispiel aus dem Outdooractive Content-Reach-Report]

Dazu zählen beispielsweise Artikel, die man auch in einem Lexikon oder in einer Anleitung finden könnte. Sie enthalten viele Fakten und beschreiben Gegebenheiten, die sich
– wenn überhaupt – nur sehr langsam ändern. Dies können Informationen zu Landschaft,
Klima, Infrastruktur, Kultur und Tradition sein. Flagship Content können auch die Inhalte
sein, über die sich eine Destination im Besonderen definiert und mit denen sie sich bei
Usern präsentieren möchte.
Natürlich kann man eine Webpräsenz im touristischen Bereich nicht nur mit Evergreen
Content aufbauen. Emotionale und unterhaltsame Inhalte sind ebenso wichtig, denn sie
bleiben im Kopf, wo Zahlen und Fakten sich längst verabschiedet haben.
Aktuelle Informationen sind für den potenziellen Gast gleichermaßen wichtig, denn er
möchte schließlich wissen, was er zu seinem Reisezeitpunkt vor Ort erleben kann. Es ist
also notwendig, die richtige Mischung zu finden und zu wissen, welche Inhalte wann aktualisiert und überarbeitet werden müssen. Dies wiederum regelt der Redaktionsplan.

Generieren Artikel über eine lange Zeit laufend Traffic, zählen sie auf jeden Fall zum
Flagship Content eines Unternehmens / einer Destination. Diese Inhalte sollte man immer
aktuell halten, denn sie bilden die Basis einer Web-Präsenz. Meist handelt es sich nur um
kleinere Anpassungen, die einen Evergreen Content über viele Jahre aktuell halten.
Was tun mit Content, der nicht den gewünschten Traffic erreicht? Gerade Inhalte, die stark
saisonal geprägt sind, weisen oft Schwächen auf, wenn es um dauerhaften Traffic geht.
Doch auch saisonale Themen haben einen entscheidenden Vorteil: Sie kehren jedes Jahr
wieder. Anstatt also jedes Jahr neue Artikel zu ein und demselben Thema zu erstellen,
sollte man sich zunächst darauf konzentrieren, alte Inhalte heranzuziehen und zu aktualisieren.

Konkrete Kriterien für qualitativ hochwertigen Content in den Kapiteln III. und IV.

Dies ist gerade im touristischen Bereich interessant. Viele Themen sind stark jahreszeitabhängig – denkt man nur einmal an das Wanderwegenetz, Skipisten oder traditionelle
Feste. Interessant ist an dieser Stelle auch, dass User sich meist antizyklisch informieren.
Sprich: Sie suchen im Sommer / Herbst nach Zielen für den Winterurlaub und im Winter / Frühling nach Zielen für den Sommerurlaub.

1

9

Vgl. Löffler: Think Content, S. 163ff.
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Dieses Verhalten sollten Destinationen nutzen und nicht erst zum ersten Schnee mit dem
Marketing für Wintersport beginnen. Natürlich möchte kein Gast im August einen Skifahrer im Zentrum der Startseite einer Destination sehen. Aber es ist durchaus nützlich,
saisonalen Content ganzjährig zugänglich zu machen.

III. Die Beschaffenheit von gutem Text

Riesiger Vorteil nebenbei: Suchmaschinen wie Google erkennen mittlerweile Content, der
regelmäßig überarbeitet wird und belohnen ihn mit einem höheren Rank auf dem Index.

1. SEO – der Schlüssel zum besseren Texten
a. Funktionsweise von Suchmaschinen
Die bekanntesten Suchmaschinen wie Google und Bing sind sogenannte „Volltext-Suchmaschinen“. Ein Crawler oder Bot erfasst in regelmäßigen Abständen den Content ausgewählter Seiten einer Domain und speichert die Ergebnisse in einer Datenbank.
Wie oft eine Seite „gecrawled“ wird, richtet sich nach der Größe der Domain sowie dem
Aktualisierungsgrad einer Seite. Die vom Crawler gesammelten Daten werden sortiert und
landen im „Index“ der Suchmaschinenanbieter – vergleichbar mit dem Stichwortverzeichnis eines Buches.
Wird nun eine Suchanfrage gestellt, betrachtet eine Suchmaschine diesen Index. Dadurch
erkennt sie, auf welchen Seiten die Suchbegriffe vorkommen. Zu relevanten Seiten fordert
sie mehr Informationen an, beispielsweise URL, Titel und Beschreibung. Diese werden
dem User dann als Suchergebnisse geliefert, wobei die Reihenfolge (Ranking) der Treffer
durch geheime Algorithmen festgelegt ist.
Das genaue „Rezept“ für ihre Algorithmen verraten Suchmaschinen nicht. Einige Bestandteile kann man jedoch identifizieren:
−
−
−
−
−
−
−
−

relevante Keywords
Traffic (Besucherverkehr auf einer Seite)
Anzahl der Seitenaufrufe pro Besuch
Verweildauer auf der Seite
themenrelevante, natürlich generierte Backlinks
Conversion Rate (Verhältnis von Besuchern zu Aktionen auf einer Seite)
Bounce Rate (Absprungrate)
Unique Content (einzigartige Inhalte)

b. Content für die Suchmaschine
Vor diesem Hintergrund versteht man sicher, dass jeder Inhalt bis zu einem gewissen Grad
für Suchmaschinen aufbereitet werden muss. Besonders wichtig ist gutes Textmaterial,
denn Text ist bislang eine der wichtigsten messbaren Informationsquellen für Suchmaschinen. Die erste Abbildung zeigt, wie wir als Nutzer eine Webseite sehen – die zweite,
wie (die meisten) Suchmaschinen eine Seite wahrnehmen.
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Schnell wird klar: Was nicht im Text steht, kann keine Beachtung finden. Wer also nicht ausführlich genug schreibt, wird mit seinem Eintrag nicht in den Suchergebnissen gelistet.10

−
−
−

Google-Suche: Kürzere Textstellen können in den Google-Suchschlitz eingegeben
werden. Sind die Passagen im Web bekannt, wird man schnell auf die entsprechende Seite aufmerksam.
plagium.com: Tool zur Identifizierung von Duplicate Content (Eingabe von Text)
copyscape.com: Tool zur Identifizierung von Duplicate Content (Eingabe von URLs)

d. Keywords
Keywords sind nicht von Google gemacht. Sie kommen aus den Köpfen der Menschen, die
im Internet Informationen suchen. Ziel einer gelungenen Keyword-Recherche ist es, herauszufinden, an welche Begriffe Personen bei ihrer Suche nach einem bestimmten Produkt oder einer Destination denken. Diese werden dann gezielt in einen SEO-optimierten
Webtext eingebaut.
Keywords finden Verwendung:

[Webseite aus der Sicht eines Users]

−
−
−
−
−
−
−
−

im Titel / in der Überschrift
in Zwischenüberschriften
in der Kurzbeschreibung / Meta Description
in Ankertexten von sprechenden Links
am Ende langer Texte (Zusammenfassung)
in Bildtiteln / Bildunterschriften und ALT-Tags
in der Seitennavigation
ab und zu im Fließtext

Vorsicht vor dem sogenannten „Keyword-Stuffing“. Eine hohe Anzahl an Keywords beeinflusste früher das Ranking positiv. Diese Zeiten sind aber schon lange vorbei. Mittlerweile
sind Suchmaschinen in der Lage, Kontext und Synonyme zu erkennen – und strafen zu
viele Keywords auf einem Haufen ab.

e. Google-Qualitätsoffensiven im Überblick
Um guten Content mit einem hohen Ranking zu belohnen, hat Google in den letzten Jahren mehrere Updates für seine Ranking-Algorithmen entwickelt.
[Webseite aus der Sicht einer Suchmaschine]

−

c. Duplicate Content
Ein guter Inhalt ist immer einzigartig. Das bedeutet, dass man ihn auf keiner anderen Website in derselben Form findet. Duplicate Content liegt genau dann vor, wenn identische
Inhalte auf anderen Webseiten ausgespielt werden. Der Anspruch an erfolgreichen Content
ist also, dass man ihn selbst produziert und nicht aus anderen Textpassagen zusammenfügt. Um Textmaterial auf Einzigartigkeit zu überprüfen, gibt es mehrere Möglichkeiten:
10

−
−

Panda-Update (Februar 2011): Leserfreundliche Texte, Unique Content und multimediale Inhalte bekommen einen höheren Rank. Das Ranking von Seiten, die
keinen Mehrwert für User bieten oder Inhalte kopieren (Duplicate Content), verschlechtert sich dagegen.
Freshness-Update (November 2011): Websites, die regelmäßig aktualisierten
Content ausspielen, werden belohnt.
Penguin-Update (April 2012): Mit diesem Schritt wurde das Ziel verfolgt, Websites mit unnatürlichen Linkprofilen abzustrafen. Dies betrifft sowohl irrelevante
externe Verlinkungen als auch irreführende Anker-Texte.

Vgl. Löffler: Think Content, S. 493.
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−

Hummingbird-Update (August 2013): Anstatt nur einzelne Schlagworte zu filtern,
kann Google nunmehr Suchbegriffe und Synonyme in Kausalzusammenhänge
stellen.

2. Content-Erstellung für den Leser
SEO in allen Ehren – trotzdem darf man beim Schreiben nie vergessen, Inhalte für reale
Leser zu produzieren. Die Herausforderung für einen Online-Redakteur ist es – einmal
anders formuliert – trotz der Beachtung verschiedener SEO-Kriterien qualitativ hochwertige Texte zu produzieren. Welche Bedeutung Suchmaschinen in zehn Jahren haben, wissen
wir nicht. User hingegen wird es in gleicher Weise geben, wie heute.

a. Wahl der richtigen Textlänge
Zentrale Merkmale eines Web-Textes sind Kürze, Prägnanz und optische Struktur. Hierzu
liefern Studien interessante Fakten:
−
−
−

Das Lesen am Bildschirm dauert etwa 25 % länger als das Lesen eines gedruckten
Textes, die Aufmerksamkeitsspanne ist geringer.
80 % der User lesen zwar Überschriften, aber nur 20 % den folgenden Text. Auch
dieser wird nicht vollständig gelesen, sondern nur überflogen.
80 % der User scrollen nicht, das heißt sie lesen nur „above the fold“11.

Ein guter Webtext kommt also schnell auf den Punkt. Die wichtigsten Informationen
stehen ganz oben, um einen Leser von der Lektüre des gesamten Textes zu überzeugen.
Spannungsbögen sind in Webtexten fehl am Platz. Der Aufbau eines Artikels sollte dem
Schema der „Inverted Pyramid“ folgen. Zuerst kommen relevante Fakten. Dann folgen die
ergänzenden Erklärungen und ganz zum Schluss die „Nice to have“-Informationen.12
Das bedeutet noch nicht, dass lange Texte grundsätzlich schlechter sind. Diese Erkenntnisse zeigen zunächst nur, dass man wenig Zeit hat, um einen Leser vom Text zu überzeugen. Ist ein Adressat interessiert und aufmerksam, kann der Text sich mit tiefergehenden
Informationen beschäftigen.
Im Sinne von „Mobile First“ gehören zu ausführliche Artikel dennoch der Vergangenheit an
– denn auf mobilen Endgeräten erscheint ein Text deutlich umfangreicher als am Desktop.
Besser ist es, ausführliche Informationen auf weiter in der Tiefe liegende Seiten auszulagern und diese durch ein sinnvolles Verlinkungs-Konzept erreichbar zu machen.

11

Vgl. Löffler: Think Content, S. 470f.

12

Vgl. Löffler: Think Content, S. 473f.
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b. Die Zielgruppe definiert den Stil
Für welche Zielgruppe ein Text geschrieben ist und welche Ziele er erreichen soll, sind
maßgebliche Faktoren für den Stil. Der Stil wiederum steht in einer Wechselbeziehung zur
gewählten Textsorte. Für welche Form man sich auch entscheidet: Wichtig ist, dass man
einem Stil treu bleibt. Häufige Stilwechsel verwirren den Leser nur.
Inspirierend oder beschreibend?
Persönlich oder sachlich?
Humorvoll und lebendig oder förmlich und neutral? – Einmal zurück auf Anfang:
Für wen soll der Text geschrieben werden? In der Regel sind die Adressaten von Touristikern
Menschen, die eine Urlaubsreise oder einen Ausflug in ihrer Freizeit planen. Allzu förmliche und sachliche Texte sind eher fehl am Platz.
Welche Ziele soll der Text erreichen? Zunächst soll er User inspirieren, die sich bisher nicht
mit der Destination auseinandergesetzt haben. Dann soll er nützliche Informationen
geben, die ein zukünftiger Gast für die Planung seiner Reise benötigt. Nicht fehlen darf
außerdem der klassische Call-to-action, mit dem ein Adressat in die Region eingeladen
oder zur Buchung eines Angebots ermutigt wird.

c. Pronominale Anredeform
Wer seine Leser siezen möchte, kann das natürlich tun – baut damit aber gleichzeitig eine
gewisse Distanz auf. Im Bereich Tourismus und Freizeit ist es durchaus üblich, den Leser
zu duzen oder die neutralen Anredeformen „wir“ oder „ihr“ zu wählen. „Man“ wirkt dagegen an vielen Stellen etwas unpersönlich.
Gerade in Tourenbeschreibungen empfiehlt es sich, so zu berichten, wie Tourenpartner es
untereinander tun würden. Dementsprechend könnte folgender Text zustande kommen: „Wir
starten unsere Tour im Zentrum der kleinen Ortschaft Berg. Von dort aus führt uns ein beschilderter Wanderpfad (Nr. 18A) in vielen Serpentinen bergauf zum ersten Aussichtspunkt (…).“

d. Wahl der richtigen Sprache
Damit ein Text leicht lesbar ist und schnell konsumiert werden kann, sollte man folgende
Elemente wenn möglich vermeiden:
−
−
−
−
−
−
−

lange und komplizierte Sätze („Flesh-Index“)
Passiv- und Nominalkonstruktionen
Superlative
Metaphern und abstrakte Formulierungen
unnötige Füllwörter
Anglizismen / Fremdwörter
Negationen
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3. Aufbau eines gelungenen Textes
Bevor man zu schreiben beginnt, sollten alle Informationen, die man verarbeiten möchte,
grob strukturiert sein. Das verhindert, dass einzelne Textstellen hin- und hergeschoben
oder komplett umformuliert werden müssen.
Ein guter Text besteht immer aus einer Überschrift, einem einleitenden Absatz (Kurzbeschreibung), einem ausführlichen Mittelteil (Beschreibung) und einem runden Schluss
(Zusammenfassung und ggf. Call-to-action).

a. Überschrift
Die Überschrift ist gleichzeitig die Visitenkarte des Contents. Eine Überschrift muss den
Leser inspirieren und ihn neugierig auf den Artikel machen – denn sie ist oft das einzige
Textelement, das vom Leser überhaupt wahrgenommen wird.
Die ideale Überschrift ist ungefähr sechs Wörter und zwischen 60 und 80 Zeichen lang.
Um von Suchmaschinen beachtet zu werden, vereint sie relevante Keywords, die wichtigsten stehen am Anfang. Außerdem muss sie präzise genug sein, dem Leser zu erklären,
worum es im folgenden Text geht und aufzeigen, warum diese Information wichtig ist.
Zahlen, Fragen, Emotionen – wenn es um eine mitreißende Überschrift geht, ist viel erlaubt. Besonders gut funktionieren Phrasen, die den Leser mit einbeziehen. Überschriften
mit ungeraden Zahlen werden dabei öfter geklickt. Füllwörter haben in einer Überschrift
dagegen nichts zu suchen.

Wichtig: Der Teaser ist keine Einleitung. Er spricht nur über Dinge, die im folgenden Text
weiter ausgeführt werden. Gleichzeitig muss er aber einige Details ungeklärt lassen, damit
es sich lohnt, weiterzulesen. Je nach Textsorte kann man die Kurzbeschreibung etwas anpassen: szenisch, anschaulich oder sogar witzig bei Stories, Schnellinformation bei Touren, POI und im Reiseführer.

c. Beschreibungstext
Der Mittelteil liefert Details und Hintergrundinformationen zum Thema. Er muss zur Überschrift und zum Teaser passen. Hat ein Leser bei den ersten Zeilen das Gefühl, dass der
Text nicht wiedergibt, was er verspricht, hört er auf zu lesen. Außerdem muss der Leser
merken, dass der Autor weiß, wovon er spricht. Seine Fragen sollten beantwortet werden,
bevor er sie sich stellen kann.
Der Text ist in Absätze gegliedert, die jeweils einen zentralen Gedanken erklären und sich
auf wenige Zeilen beschränken. Nach einigen Absätzen folgen Zwischenüberschriften, die
den Text gliedern und Nebenkeywords einstreuen. Aufzählungen und Listen verwandeln
eine „wall of text“ erst in einen guten Artikel (grafisches Schreiben13). Fette und kursive
Formatierungen sind dagegen sparsam bis gar nicht zu verwenden.
Auch die Beschreibung orientiert sich an der Textsorte. Tourenbeschreibungen sollten
weitestgehend chronologisch aufgebaut sein, wohingegen man bei POI die wichtigsten
Informationen zuerst nennt. Stories orientieren sich meist am Protagonisten – ist es eine
reale Person, gibt sie den Verlauf vor.

Vorsicht vor leeren Qualitätsversprechen: Der nachfolgende Text muss halten können, was
die Überschrift vorwegnimmt!

Am Ende des beschreibenden Textes stehen eine Zusammenfassung und / oder ein Callto-action. Nach Belieben kann der Mittelteil durch sinnvoll platzierte, multimediale Inhalte ergänzt werden.

Beispiele: 15 Orte, die du unbedingt besuchen solltest, Plane jetzt deinen ultimativen BikeUrlaub, Entdecke die außergewöhnlichsten Foto-Spots im Berchtesgadener Land!

d. Textformatierung nach der Norm DIN 5008

b. Teaser / Kurzbeschreibung
Keine gute Überschrift kann allein bestehen. Meist folgt auf eine Überschrift ein knapper
Text, der nochmals in wenigen Worten umreißt, wovon der nachfolgende Abschnitt handelt und / oder eine Themenfrage stellt.
Dieser Text sollte eine Länge von ca. 140 bis maximal 350 Zeichen (inklusive Leerzeichen)
nicht überschreiten – nur dann ist er im SERP-Snippet noch vollständig zu lesen. Ellipsen
(Sätze ohne Verb) sind zulässig, diese werden ohne Punkt geschrieben. Eine Kurzbeschreibung hat keine Absätze.

Um für Artikel ein möglichst durchgängiges und intuitives Layout zu erreichen, sollte man
festlegen, wie man Abkürzungen, Zahlen, Adressen und Daten formatiert und diese Regelungen dann auch konsequent anwenden. Die von der DIN 5008 vorgegebenen Richtlinien
sind hier in Kürze zusammengefasst.
Abkürzungen
Generell schreibt man so viel wie möglich aus. Nur so lässt sich ein Text flüssig lesen und
gut verstehen. Einzig erlaubte Ausnahmen sind sehr gängige Abkürzungen („bzw.“, „etc.“,
„z. B.“, „ca.“) und Einheiten wie „m“ oder „kg“. Abkürzungen, die nur in bestimmten Regionen oder Themenfeldern vorkommen, werden nicht verwendet – es sei denn, es handelt
sich um einen Fach- oder Referenztext.

13
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Handelt es sich bei der Abkürzung um nur ein Wort, folgt ein einzelner Punkt nach den
Buchstaben. Werden mehrere Wörter abgekürzt, erhält jeder Buchstabe einen Punkt, dazwischen steht ein Leerzeichen. Einzige Ausnahme bieten die Abkürzungen „usw.“, „usf.“
sowie das lateinische „etc.“
Abkürzungen, die sogar abgekürzt ausgesprochen werden, erhalten keinen Punkt. Man
kürzt sie ggf. mit Großbuchstaben ab („AG“, „EU“, „GmbH“).
Abkürzungen für Einheiten schreibt man ohne Punkt aber mit Leerzeichen zwischen Zahl
und Abkürzung (4 km). Um unnötige Zeilenumbrüche zu vermeiden, wird meist ein geschütztes Leerzeichen (non-breaking space) verwendet. Dies wird im Quellcode eines
Textes mit „&nbsp“ eingestellt. Die gängigen Shortcuts sind: „Strg+Shift+Leertaste“ und
„Alt+0160“ (Windows) oder „Alt+Leer“ (Mac).
Abkürzungen für Straßen werden meist ohne Leerzeichen geschrieben („B12“ statt „B 12“).
Ebenso Abkürzungen, die von Marken geprägt wurden und daher die Schreibweise mit
Leerzeichen verdrängt haben („Audi A3“).
Endet ein Satz mit einer Abkürzung, so verschmelzen zwei Punkte zu einem. Ein doppelter
Punkt ist nicht zulässig, wohl aber die Kombination aus Punkt und anderen Satzzeichen.

Telefonnummer: 08323 8006-0 oder +49 (0)8323 8006-0
Fax: 08323 8006-190 oder +49 (0)8323 8006-190
E-Mail-Adresse: info@outdooractive.com
Web: www.outdooractive.com
Datum und Uhrzeit
Der ISO 8601 ist ein internationaler Standard, der Empfehlungen zur Schreibweise numerischer Datumsformate und Zeitangaben gibt.
Nach dieser Norm wird ein Datum üblicherweise im Format JJJJ-MM-TT angegeben (also
„2018-11-25“ für den 25. November 2018). Im deutschsprachigen Raum sind eher die
Schreibweisen „25. November 2018“ und „25.11.2018“ geläufig.
Ein gängiges Zeitformat ist hh:mm:ss (also „10:30:00“ für halb elf Uhr).
Für weniger genaue Angaben kann jeweils das letzte Element weggelassen werden. So
bezeichnet die Schreibweise 2018-11 den gesamten Monat November, während man mit
10:30 eine Uhrzeit ohne sekündliche Genauigkeit angibt.

Zahlen
Zahlen von eins bis zwölf schreibt man aus, ab 13 wird die Zahl als Ziffer dargestellt. Da
Ziffern für das menschliche Gehirn deutlich leichter zu verarbeiten sind als Buchstaben,
hat es sich gerade im Online-Marketing etabliert, Zahlen von eins bis zwölf in Überschriften als Ziffern zu schreiben. Weitere Ausnahme: Folgt eine abgekürzte Einheit, werden alle
Zahlen als Ziffern geschrieben („4 km“).
Als Trennzeichen zwischen Dezimalstellen wird im Deutschen ein Komma verwendet. Zur
Gliederung längerer Ziffernfolgen dienen Leerzeichen, die ausgehend von der letzten Ziffer in Dreier-Schritten gesetzt werden. Eine Trennung mit Punkt ist nur bei Geldbeträgen
üblich. Innerhalb einer Zahl darf kein Zeilenumbruch auftreten, es steht das geschützte
Leerzeichen (siehe vorangehender Abschnitt zu Abkürzungen).
Ausnahmen von dieser Gliederung bilden Postleitzahlen und Jahreszahlen, die nie gegliedert werden. Für andere Zahlenfolgen gelten ggf. eigene Regelungen.
Adressen und Telefonnummern
Outdooractive AG
Herrn Max Mustermann
Missener Straße 18
87509 Immenstadt

4. Mehrsprachigkeit
Die Übersetzung einer Website ist der erste Schritt zur Erschließung neuer Märkte. Einem
großen Prozentsatz der internationalen Unternehmen / Destinationen mangelt es aber
noch an einer einheitlichen Strategie und einer zentralen Möglichkeit zur Verwaltung von
mehrsprachigem Content.

a. Potenzial mehrsprachiger Inhalte
Rund 185 Millionen Menschen weltweit beherrschen die deutsche Sprache. Damit liegt
Deutsch hinter anderen Idiomen wie Portugiesisch, Russisch, Französisch, Spanisch,
Hindi, Chinesisch und natürlich Englisch (1,5 Milliarden) nur auf Platz 10 der meist
gesprochenen Sprachen weltweit.14
Allein die Übersetzung ins Englische gibt Unternehmen und Destinationen immense
zusätzliche Reichweite und erschließt eine riesige neue Zielgruppe – vorausgesetzt das
Thema eignet sich. So ist es beispielsweise wesentlich sinnvoller, den Internetauftritt
einer beliebten Reisedestination auf Englisch anzubieten, als die Anleitung für eine deutsche Steuererklärung.15

14

Vgl. https://sprachkreis-deutsch.ch/2012/05/14/die-meistgesprochenen-sprachen-der-welt/ (Dez 2017).

15

Vgl. https://www.selbstaendig-im-netz.de/2015/12/22/content/mehrsprachige-internetauftritte-vorteile-nachteile-umsetzungstipps/ (Dez 2017).
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b. Übersetzung in der Praxis
Ein gutes Übersetzungsmanagement ist beim Schritt in die Internationalisierung unverzichtbar. Bevor man sich Gedanken über mehrsprachigen Content machen kann, muss
unter Umständen ein ganzes System übersetzt werden, das der Website zugrunde liegt.
Wer sich an die Übersetzung seines Contents macht, wird schnell feststellen, dass Übersetzungen viel mehr Zeit und Ressourcen beanspruchen, als angenommen. Zu den
sprachlichen kommen stets die inhaltlichen Anpassungen an andere Kulturkreise.
Die eigenen sprachlichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, kann bei privaten Websites
und Blogs durchaus Sinn machen. Will man jedoch auf professioneller Ebene erfolgreich
sein, gehören Übersetzungen in geschulte Hand. Denn grammatikalische und stilistische
Fehler sind unverzeihliche Hindernisse bei der Akquise eines internationalen Publikums.

c. Metrisch oder imperial?
Wer mit seinen Inhalten ein internationales Publikum ansprechen möchte, sollte sich
auch über Maßeinheiten Gedanken machen. Während im Großteil des mitteleuropäischen
Sprachraums das sogenannte metrische System verwendet wird, beziehen sich vor allem
anglo-amerikanische Länder auf das imperiale System.
Statt in Metern und Kilometern werden Strecken- und Höhenangaben in Feet und Miles
gemessen. Für die Anzeige der Temperatur wird die Einheit Fahrenheit herangezogen anstatt Grad Celsius. Abgesehen von metrischen und imperialen Einheiten gilt diese Diskrepanz auch bei Datumsangaben und Satzzeichen wie Tausender-Trennpunkten und Anführungszeichen.
Weitere Informationen zur Schreibweise nach DIN 5008 bietet das Kapitel III. 3. d.

IV. Multimediale und interaktive Inhalte
Kaum eine Veröffentlichung verzichtet heutzutage noch auf die Einbindung multimedialer
Inhalte. Egal ob Bild, Video oder klickbare Infografik – diese Elemente bieten die ideale
Ergänzung zum geschriebenen Text. Sie sprechen alle Sinne an, unterhalten den User und
bleiben lange im Gedächtnis. Wie in allen Bereichen ist aber auch hier das rechte Maß
entscheidend. Eine Häufung von medialen Inhalten ohne textliche Grundlage lässt Content schnell irrelevant wirken.

1. Wahl des richtigen Motivs
Bilder sind in der Regel kein eigenständiges Marketing-Element. Sie stehen immer in Beziehung zu einem Text. An diesem orientiert sich das Motiv des Bildes. Passen Text und
Bild nicht zusammen („Text-Bild-Schere“), sorgt dies für große Verwirrung beim Konsumenten des Inhalts.
Informiert ein Artikel beispielsweise über eine neue App, liegt es nahe, den Text mit
Screenshots zu ergänzen – oder mit einem Video, das zeigt, wie sich die App bedienen
lässt und welche Features integriert sind.
Werbefotos und Pressefotos – klingt erst einmal ähnlich. Dabei handelt es sich um zwei
völlig unterschiedliche Formate. Ein Werbefoto ist für die Nutzung in einem Katalog oder
in einer Bannereinblendung entstanden. Es enthält oft ein Firmenlogo und zeigt meist
Models, wie sie ein bestimmtes Produkt in Händen halten oder einer Aktivität nachgehen.
Pressefotos sind dagegen ehrlich, informativ und authentisch – und für Destinationswerbung meist besser geeignet.
Noch besser als das Anfertigen einzelner Werbe- und Pressefotos ist es, eine Vielzahl von
Content-Fotos zu machen. Jeder Wasserfall und jedes Gasthaus, jeder Aussichtspunkt und
jedes Museum werden abgelichtet. Alle Dateien finden Eingang in eine digitale Bilddatenbank. Die jeweils besten Bilder verwendet man dann als Key-Visuals.

2. Qualitative Anforderungen an Bildmaterial
Bilder fungieren im Netz nur als gute Werbung, wenn sie qualitativ hochwertig sind. Zu
kleine, verschwommene oder unscharfe Bilder wirken nicht ansprechend. Fotos müssen
heutzutage auch auf großen Monitoren und modernen, hochauflösenden Displays (von
Apple auch als Retina-Displays bezeichnet) sowie im Druck eine gute Figur machen. Daher
sollte die Bildauflösung, also die Anzahl an einzelnen Bildpunkten bzw. Pixeln, möglichst
hoch sein.

28

29

So sind 3600 x 2800 Pixel ein guter Richtwert – dies entspricht etwa der Leistung einer
8-Megapixel-Kamera. Die teilweise sehr hoch auflösenden Displays von Tablets und
Smartphones verlangen nach sehr großen Bilddateien. Je nach Anforderung werden Bilddateien von den meisten Systemen automatisch auf die notwendige Größe reduziert. Im
Bereich Suchmaschinenoptimierung liegt die minimale Seitenlänge bei 1024 Pixel. Kleinere Bilder haben kaum noch Chancen auf Rankings.
Ein geeignetes Dateiformat für Bilder ist JPG, idealerweise gespeichert mit hoher Qualitäts-Einstellung (80–100 %). Dieses Format kann von so gut wie allen Bildbearbeitungsprogrammen verarbeitet werden und bietet ein gutes Verhältnis zwischen Qualität und
Dateigröße. Das PNG-Format, welches zusätzlich transparente Räume anzeigen kann, ist
qualitativ etwas hochwertiger, benötigt aber auch mehr Speicherplatz. Für Vektorgrafiken
(z. B. Logos) eignet sich das Format SVG, was im Vergleich zu auf Pixeln basierenden Dateien, auflösungsunabhängig ist und beliebig skaliert werden kann. Ein Logo, oder andere
auf Vektoren basierende Grafiken, können natürlich auch als JPG oder besser PNG exportiert werden.
Printmedien benötigen Bilder im CMYK-, Online-Medien im RGB-Farbmodus.
Bilddateien sollten grundsätzlich sowohl im Hoch- als auch im Querformat angefertigt
werden. Für den Printbereich (Keyvisuals, Titelfotos etc.) werden in der Regel hochformatige Bilder benötigt. Im Web (vor allem beim Konsum eines Inhalts mit mobilen Geräten)
sollten bevorzugt Querformate verwendet werden. Sie erscheinen größer, detailreicher mit
mehr ästhetischer Qualität und weisen höhere Klickraten auf.
Auch auf der Outdooractive Plattform sind querformatige Bilder die bessere Wahl. Mehr
Informationen zum Bilderupload und Anlegen einer Galerie im Outdooractive Content
Manager bietet das Kapitel V. 4. c.

3. SEO für Bilder
Das Kapitel III. 1. b. hat gezeigt, dass Suchmaschinen Texte erfassen. Dank automatischer
Objekterkennung kann auch der Inhalt von Bildern mittlerweile gut analysiert werden. Im
besten Fall bilden beide Elemente eine Einheit. So sollten Bildunterschriften und Tags den
sichtbaren Inhalt eines Bildes in schriftlicher Form wiedergeben.

a. Kontext, Name, Tags
Suchmaschinen werten aus, in welchem textlichen Umfeld Bilder eingefügt werden.
Das sind alle für den Nutzer sichtbaren Textpassagen rund um das Bild, inklusive der
Zwischenüberschriften der umliegenden Absätze.
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Der Text, der einem Bild am nächsten liegt, ist die Bildunterschrift. Er liefert beschreibende Keywords sowie Informationen zu Autor und Quelle.
Des Weiteren gibt es für Bilder spezielle Attribute, die das Ranking in den Ergebnislisten
einer Bildersuche positiv beeinflussen. Sie werden im Quelltext (HTML) einer Seite gepflegt. Dieser öffnet sich nach einem Rechtsklick auf einen freien Bereich der Seite und
die Auswahl „Seitenquelltext anzeigen”.
Um den Aufbau einer SEO-relevanten Webseite so einfach wie möglich zu gestalten,
vergibt das Outdooractive System Attribute automatisch und legt Bild-Container selbstständig an. Die folgenden Informationen sind lediglich aus informativen Gründen Teil des
Leitfadens.
Dateiname
Trägt das Bild bereits vor dem Hochladen einen relevanten Dateinamen (nicht etwa
DSC000465.jpg), wird dieser – ebenso wie Bildunterschriften und Tags – von Crawlern
beachtet.
Bildnamen werden mit Kleinbuchstaben und aufgelösten Sonderzeichen geschrieben. „Ä“
wird zu „ae“, „ß“ zu „ss“. Die einzelnen Begriffe eines Dateinamens sollten immer mit einem
Bindestrich getrennt sein, nie mit einem Unterstrich. Denn nur so erkennt der Bot die Begriffe als verschiedene Wörter.
Alt-Tag
Der Alt-Tag wurde ursprünglich für sehbehinderte Menschen entwickelt. Vorlese-Anwendungen wie Screenreader und Voicebrowser können diese Informationen vorlesen.
Der Alt-Tag ist ein Element des Quelltextes, wird aber offen auf der Website angezeigt,
wenn ein Bild nicht geladen werden kann. Der Alt-Tag sollte nur wenige Wörter umfassen
und dem Leser genau erklären, was auf dem Bild zu sehen ist. Das wichtigste Keyword
steht vorne, Keyword-Stuffing ist fehl am Platz.
Beim Hochladen von Bildern im Outdooractive Content Manager wird der Alt-Tag analog
des Titels vergeben und muss nicht separat eingetragen werden.
Title-Tag
Der Title-Tag wird angezeigt, wenn man per Mouseover über ein Bild fährt. Dieser Tag
ist dann von Bedeutung, wenn keine Bildunterschrift angezeigt wird. Der Title-Tag kann
identisch mit dem Alt-Tag sein, muss aber nicht. Er kann auch zusätzliche Informationen
bereitstellen, z. B. eine regionale Einordnung oder die Nennung des Fotografen.
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Beim Hochladen von Bildern im Outdooractive Content Manager wird der Title-Tag analog
des Titels vergeben und muss nicht separat eingetragen werden.
Width und Height
Der Aufbau einer Webseite geht wesentlich schneller vonstatten, wenn im HTML-Code angegeben ist, in welchen Abmessungen ein Bild geladen werden soll. Dann muss der Browser nicht auf den Download der Bilder warten, ehe er die Struktur einer Seite darstellen
kann. Das Outdooractive System legt diese Bildcontainer im Quellcode selbstständig an.
Vorsicht: Wer einen solchen Container im Quellcode anlegt, sollte darauf achten, das
Bild mit einem professionellen Bearbeitungsprogramm auf die erforderliche Größe zuzuschneiden. Ist das nicht der Fall, wird die Datei automatisch skaliert, was sehr unsauber
und verschwommen aussehen kann.

b. Automatische Objekterkennung, uniques Bildmaterial und Links
Die aktuellen Entwicklungen zur automatischen Objekterkennung seitens Suchmaschinen
haben großen Einfluss auf die SEO von Bildmaterial. Verschiedene Algorithmen ermöglichen es Google beispielsweise, zu erkennen, ob sich auf einem Bild Personen befinden
oder eine Landschaft. Die künstliche Intelligenz ist sogar schon in der Lage, selbst kleinste
Details wie Gesichtsausdrücke und Gesten zu analysieren.
Natürlich sind Suchmaschinen auch in der Lage, nach identischen Bildern zu filtern. Bei
der Verwendung lizenzfreier Bilder ergibt sich dadurch ein großer Nachteil. In den allermeisten Fällen erwirbt man diese Bilder nicht exklusiv. Das bedeutet, dass mehrere Parteien ein Bild benutzen, es also nicht mehr unique ist. Deswegen werden sie von Suchmaschinen zum einen nicht mehr indexiert, zum anderen wirkt der Content rund ums Bild
automatisch weniger interessant für den Crawler.
Vor der Verwendung eines Bildes lohnt es sich also, zu ermitteln, ob das Bild bereits auf
anderen Seiten genutzt wird. Durch eine Google-Bildersuche findet man heraus, wie oft
und wo das Bild verwendet wird. Der Bild-Erwerb lohnt sich nur, wenn das Bild nicht oder
kaum in einem verwandten Kontext genutzt wird. Langfristig gesehen kann man vermutlich nur noch mit eigenem Bildmaterial gut ranken.
Dieses erlebt jedoch einen rasanten Aufstieg. Je häufiger das eigene Bild auf der eigenen
Website (eine URL!) verwendet wird, desto besser. Denn Bilder sind wie Links und ernten
bei Mehrfachverwendung innerhalb eines Systems positive Ranking-Signale. Solange keine anderen URLs im Spiel sind, spricht man auch nicht von Duplicate Content.
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4. Umgang mit Bildrechten
Werke aus Kunst, Literatur und Wissenschaft unterliegen in Deutschland grundsätzlich
dem Urheberrecht – ob es sich nun um Gemälde, poetische Texte, Erfindungen oder eben
Fotos und Videos handelt. Der Urheber genießt eine Reihe von Rechten an seinem Werk.
Diese sind thematisch in Urheberrecht und Nutzungsrechte gegliedert.
Das Urheberrecht besagt, dass der Autor eines Bildes (Fotograf) entscheiden darf, ob er
bei der Veröffentlichung seines Bildes als Urheber namentlich genannt werden möchte,
ob er freiwillig darauf verzichtet oder dies unter Umständen sogar untersagt.
Die Nutzungsrechte regeln, wer Fotos an welcher Stelle veröffentlichen darf. Dies ist zunächst nur der Autor selbst, er kann anderen Personen / Organisationen aber Nutzungsrechte einräumen oder übertragen. Außerdem darf der Autor entscheiden, ob sein Bild
verändert und sogar gegebenenfalls kommerziell genutzt werden darf.
Nutzungsrechte können auf einen bestimmten Zeitraum oder ein bestimmtes Land beschränkt sein. Sie können auch die Verwendung eines Bildes für ein einzelnes Projekt, auf
den Online- oder Printbereich sowie auf die Social-Media-Kanäle beschränken. Des Weiteren bestimmen Nutzungsrechte, ob ein Bild verändert werden darf oder ob es im Originalzustand erhalten bleiben muss.
All diese Dinge müssen vor der Nutzung von Bild- und Videomaterial beachtet werden.
Ohne ausdrückliche Zustimmung des Urhebers oder des Rechteinhabers (z. B. kommerzielle Bilddatenbanken wie fotolia.com oder pixelio.de) dürfen Medien nicht veröffentlicht
werden. Es drohen Abmahnungen und hohe Bußgeldstrafen.

a. Verschiedene Nutzungsrechte und gängige Lizenzen
Es gibt sehr viele verschiedene Arten von Nutzungsrechten. Um den Überblick nicht zu
verlieren, tragen Bilder meist eine Lizenz.
Alle Rechte vorbehalten
Alle Nutzungsrechte liegen beim Urheber. Das Bild darf von anderen Parteien nicht
verwendet werden.
Rights Managed
Mit der RM-Lizenz arbeiten zahlreichen Bildagenturen. Der Kunde wählt die Art der Verwendung (z. B. für die Titelseite eines Magazins, für Plakatwerbung oder für die Einbindung in eine Website) sowie einen Zeitraum aus; nach diesen beiden Kriterien richtet sich
dann der Preis.
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Bilder, die unter der RM-Lizenz vertrieben werden, sind in der Regel qualitativ hochwertig
und / oder selten verwendet. Gegebenenfalls können Kunden das Material sogar exklusiv
nutzen. Dementsprechend ist es aber auch recht teuer. Ist der vorgegebene Zeitraum verstrichen, fallen neue Gebühren an.

Bilder mit einer CC0-Lizenz dürfen ohne Autorennennung verwendet, bearbeitet und für
alle Zwecke genutzt werden. Oftmals geht dies aber zu Lasten der Qualität.

Royalty Free (lizenzfrei)

Neben den urheberrechtlichen Fragen gilt es vor der Verwendung eines Bildes noch andere Punkte zu klären. Sind auf einem Foto Personen abgebildet, darf das Recht am eigenen
Bild nicht verletzt werden.

„Lizenzfrei“ bedeutet entgegen landläufiger Annahmen nicht das gleiche wie „rechtefrei“.
Auch bei lizenzfreien Bildern legt der Autor bestimmte Nutzungsregeln fest. Lizenzfreie
Bilder sind meist kostenpflichtig und auf Plattformen wie shutterstock.com, fotolia.com
oder istockphoto.com erhältlich.
Beim Kauf eines lizenzfreien Bildes wird ein Pauschal-Nutzungsrecht erworben. Bilder
dürfen meist zeitlich unbegrenzt und für verschiedene Projekte verwendet werden. Im
Print-Bereich ist eine Beschränkung der Auflage möglich. Genaueres regeln die jeweiligen
Nutzungsbedingungen des Bildes.

b. Recht am eigenen Bild

Es besagt, dass Aufnahmen von erkennbaren Personen nur mit deren schriftlicher Zustimmung veröffentlicht werden dürfen. Eine Einwilligung gilt nach § 22 KunstUrhG16 als
erteilt, wenn der Abgebildete für seine Dienste entlohnt wurde und einer Veröffentlichung
nicht eindeutig widerspricht.
Der § 23 KunstUrhG17 bestimmt drei Ausnahmen von dieser Regel, die greifen, solange
keine berechtigten Interessen des Abgebildeten verletzt werden.
−

Creative Commons

−

Creative Commons ist eine gemeinnützige Organisation, die verschiedene Standard-Lizenzverträge zur Verfügung stellt. Unter diesen können Urheber von Text, Bild, Video und
Musik ihre Werke veröffentlichen.
Eine CC-Lizenz erlaubt die Verwendung solcher Werke unter Einhaltung bestimmter
Bedingungen. Sogar eine kommerzielle Nutzung ist in vielen Fällen möglich. Bilder dieser Lizenz kommen aus freien Fotodatenbanken, beispielsweise commons.wikimedia.org,
pixabay.com oder flickr.com.
Ausschlaggebend ist der Zusatz – wie „CC-BY-SA“, „CC-NC“ – der die Art der mit der Lizenz
verbundenen Rechte regelt. Eine Kombination verschiedener Zusätze ist möglich.
−
−
−
−

Der Zusatz BY besagt, dass der Autor namentlich genannt werden muss.
Der Zusatz ND besagt, dass das Bild nicht bearbeitet werden darf.
Der Zusatz SA besagt, dass das Bild unter gleichen Bedingungen weitergegeben
werden muss. Sprich: Es darf bearbeitet werden, muss aber wieder unter der
gleichen Lizenz veröffentlicht werden.
Der Zusatz NC besagt, dass das Bild nicht kommerziell verwendet werden darf.

Public Domain
Es gibt immer mehr Plattformen, die gemeinfreies Bildmaterial vertreiben. Oftmals handelt es sich dabei um historische Aufnahmen, deren Schutzfrist abgelaufen ist. Andere
Bilder stammen von Community Usern, die ihr Material der Öffentlichkeit unentgeltlich
zur Verfügung stellen.
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−

Personen der Zeitgeschichte (z. B. Staatsoberhäupter, Politiker, Repräsentanten
der Wirtschaft, Wissenschaftler, Erfinder, Künstler, Schauspieler, Sänger, Entertainer und Sportler)
Personen als Beiwerk einer Landschaft, einer Örtlichkeit oder eines Objekts (Person ist eindeutig nur durch Zufall mit auf dem Bild)
Personen, die an öffentlichen Veranstaltungen oder Versammlungen teilnehmen
sowie Personen in großen Menschenmengen

c. Objekte und Gebäude
In einigen Fällen können sich Urheberrechte auch auf Abbildungen von Objekten beziehen. Fotos von urheberrechtlich geschützten Gemälden und Skulpturen unterliegen dem
gleichen Urheberrecht, wie das jeweilige Original.
Gebäude können grundsätzlich ohne spezielles Nutzungsrecht abgelichtet werden. Ausnahmen bestätigen die Regel: Wer eine Aufnahme vom Eiffelturm bei Nacht kommerziell
verwenden möchte, muss das Nutzungsrecht beim Lichtkünstler Pierre Bideau anfragen.

d. Bildzitate und Screenshots
Das Urheberrecht regelt außerdem die Verwendung von Bildzitaten und Screenshots. Wird
eine Abbildung eines urhebergeschützten Werks veröffentlicht, unterliegt diese den gleichen Bestimmungen wie das eigentliche Werk.

16

Vgl. https://dejure.org/gesetze/KunstUrhG/22.html (Dez 2017).

17

Vgl. https://dejure.org/gesetze/KunstUrhG/23.html (Dez 2017).

35

Für die Nutzung in wissenschaftlichen Artikeln gibt es eine Ausnahme. Erfüllt ein Screenshot oder ein Bildzitat die sogenannte „Belegfunktion“, ist die Verwendung erlaubt. Voraussetzung ist aber, dass die Abbildung lediglich den eigenen Gedanken unterstützt und
notwendigerweise genau dieses Bild verwendet werden muss. Ein Beispiel hierfür wären
Film-, Buch-, oder Zeitschriftenkritiken oder Website-Besprechungen.

5. Beschaffung von Bildmaterial
Die Beschaffung geeigneten Bildmaterials ist ein unverzichtbarer Schritt auf dem Weg
zum erfolgversprechenden Artikel. Große Medienunternehmen beschäftigen eigens ausgebildete Bildredakteure, die sich um die Beschaffung von Fotos und deren Verwaltung in
einer Bilddatenbank kümmern.
Im touristischen Bereich werden meist professionelle Fotografen beauftragt, die Bild- und
Videomaterial für Marketingzwecke aufnehmen. Kleineren Destinationen fehlen dagegen
oft die finanziellen Mittel, um im großen Stil eigenes Material produzieren zu lassen.

Bei der Verwendung von Videomaterial gilt es, sich mit den gleichen Lizenzfragen auseinanderzusetzen wie bei der Bildverwendung20. Außerdem ist zu beachten, dass auch
Musiktitel, die man gegebenenfalls zur Untermalung des Videos heranziehen möchte,
eigenen Lizenzbedingungen unterliegen.
Produziert man selbst Material, muss man sich im Vorfeld informieren, ob für bestimmte
Orte oder Gebäude eine Drehgenehmigung erforderlich ist. Das Recht am eigenen Bild21
besteht für Videoaufnahmen außerdem gleichermaßen wie für Fotoaufnahmen.

7. Panoramen und 360°-Medien
Panoramabilder zeichnen sich durch einen besonders weiten Betrachtungswinkel (bis zu
360°) aus. Vor der Entwicklung der digitalen Fotografie waren für die Erstellung von Panoramabildern noch besondere Kameras oder Stitch-Softwares nötig, mit deren Hilfe man
einzelne Bilder am PC zusammenfügen konnte.

Selbst zur Kamera greifen, kann eine Lösung sein – wenn man denn Mitarbeiter hat, die
in diesem Bereich etwas Erfahrung mitbringen. Mit diesen Mitarbeitern ist zusätzlich zum
Arbeitsvertrag eine Nutzungsvereinbarung zu treffen, dass deren Bilder auch rechtssicher
verwendet werden dürfen.

Mittlerweile sind die meisten Kameras in der Lage, Panoramen automatisch zu erstellen.
Die moderne Technologie geht aber noch einen Schritt weiter. Während Panoramabilder
sich immer nur in die Horizontale oder in die Vertikale erstrecken, liefern 360°-Kameras
(auch VR Kameras oder Vollsphären-Kameras genannt) Videos und Bilder aus sämtlichen
Perspektiven gleichzeitig.

Diese Möglichkeit ist aber mit Vorsicht zu genießen, denn in den allermeisten Fällen erkennt man den Unterschied zwischen professionellem Bildmaterial und Amateuraufnahmen sofort. Spätestens wenn es um die Aufbereitung der Bilder für ein Print-Projekt geht,
stoßen viele Hobbyfotografen an ihre Grenzen.

Abspielen lassen sich 360°-Medien mit der richtigen Software sowohl auf dem Desktop
als auch mobil – navigiert wird mit der Maus bzw. durch Drehung des Smartphones. Das
beste Abspiel-Ergebnis liefern aber speziell entwickelte Virtual Reality Brillen, mit denen
der Perspektivenwechsel durch einfache Kopfdrehung erfolgt.

Sich im Internet Bildmaterial zu beschaffen, ist heutzutage mehr als einfach. Doch nur
eine verschwindend geringe Anzahl von Bildern, die im Netz verfügbar sind, dürfen bedenkenlos für alle Zwecke verwendet werden.18

Mehr Informationen zum Thema Panoramen auf outdooractive.com im Kapitel V. 4. c.

8. Interaktive Karte
6. Einbindung von Videos
Der Einsatz von Medien im Web ist verglichen mit dem in Print-Produkten deutlich vielfältiger und flexibler. Ein Video kann – und wird in Zukunft standardmäßig – das statische
Foto ersetzen und / oder ergänzen.
Aber Finger weg von Amateuraufnahmen! Die Produktion hochwertigen Videomaterials ist
Expertensache, sollte gut geplant und professionell umgesetzt werden. Nur dann bietet
ein Video wirklichen Mehrwert gegenüber einem Bild. Ebenso professionell sollte der Ausspielkanal gewählt werden. Auf YouTube können Unternehmen sich einen eigenen Markenkanal aufbauen, um ihre Image- und Produktvideos zu veröffentlichen.19

Im Tourismus sind interaktive Karten wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Seite.
Spricht man im Text über Touren, Ausflugsziele und Übernachtungsmöglichkeiten, wird
sich ein User schnell die Frage stellen, wo genau diese liegen. Vor allem bei der mobilen
Nutzung einer Seite ist eine interaktive Karte für die Navigation unerlässlich.
Interaktive Karten tragen außerdem zu einer höheren Verweildauer und Klickrate auf Webseiten bei. Sie erklären schnell und anschaulich, wo sich bestimmte Orte befinden und
wie diese in Beziehung zueinander und / oder zum Verlauf einer Tour stehen.

18

Vgl. Kapitel IV. 4. zum Umgang mit Bildrechten.

20

Vgl. Kapitel IV. 4. zum Umgang mit Bildrechten.

19

Vgl. Löffler: Think Content, S. 251ff.

21

Vgl. Kapitel IV. 4. b. zum Recht am eigenen Bild.
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V. Outdooractive als Content-Plattform
Hinter der Outdooractive Plattform liegt eine umfangreiche digitale Datenbank. Diese
umfasst verschiedenste Datensätze von Touren und POI über Veranstaltungen, buchbare
Angebote, Sammlungen und aktuelle Bedingungen bis hin zu Reiseführer-Einträgen und
Location-based Stories.

[Ansicht aus der Outdooractive Tourensuche]

[Datentypen in einer Tourismusdestination]
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Diese Inhalte werden einmal eingegeben und dann auf mehreren Portalen ausgespielt.
Dazu zählt outdooractive.com, aber auch Partner-Portale wie alpenvereinaktiv.com und
zahlreiche Regio-, Flexview-, API- und Destination-Lösungen der über 3000 Partner aus
Tourismus, Verlagswesen, Naturschutz und Industrie.

Einige Bereiche, wie die Erstellung von Location-based Stories und Skigebiets-Beschreibungen sind dem Outdooractive Content-Team vorbehalten.

2. Vernetzung verschiedener Inhaltstypen
Um den Aufbau einer einzigartigen Informationsstruktur zu ermöglichen, lassen sich
verschiedene Inhaltstypen innerhalb der Plattform miteinander vernetzen. Solche Verbindungen gehen häufig von POI aus – denn POI bilden einen sinnvolle Ergänzung zu Touren,
Angeboten und Veranstaltungen.

a. POI-Kategorien
Zur Gliederung der POI stehen knapp 400 verschiedene Kategorien zur Verfügung – vom
Berggipfel zum Bahnhof, von der Übernachtungspension zum Minigolfplatz. Jeder POI
kann nur einer Kategorie zugeordnet werden. Die Kategorien sind in verschiedene Gruppen aufgeteilt: Freizeit, Kultur, Sport, Landschaft, Essen & Trinken, Verkehr, Einkaufen,
Service, Gesundheit, Unterkünfte, Hütten und Skigebiete.
[Schematische Darstellung des Outdooractive Content-Marketing-Netzwerks]

In diesem Kontext ist es unabdingbar, dass der Content auch distributionsfähig ist. Zum
einen betrifft das die Qualität, denn nur einwandfrei recherchierter und strukturiert eingegebener Content sollte verbreitet werden.
Zum anderen muss Content frei von Nutzungsbeschränkungen sein. Vielfach scheitert
Content-Marketing daran, dass Inhalte nicht rechtefrei angeboten werden – und daher
nicht von der breiten Masse verwendet werden dürfen.

Jedes Element wird auf der Karte durch ein farblich zur Gruppe passendes Icon visualisiert. Die meisten POI werden mit weißem Hintergrund gezeigt; wichtige und für die Outdooractive Plattform relevantere Inhalte erscheinen mit farbigem Marker.
Nicht alle POI-Kategorien sind für die Suche im Frontend relevant (z. B. Sendemast,
Verkehrsübungsplatz). Deswegen nimmt Outdooractive eine weitere Einteilung in herkömmliche POI und sogenannte „Ausflugsziele“ vor. Diese Einteilung ist kategorieabhängig und regelt, ob POI in der Ausflugsziele-Webapp oder nur als Wegpunkte einer Tour
angezeigt werden.
−

1. Woher kommt der Content?

−

Content wird auf der Outdooractive Plattform von drei Parteien angelegt: vom Outdoor
active Team, von Partnern sowie von der großen Outdooractive Community, die über
11.300.000 Mitglieder22 zählt.

−

Jede dieser drei Gruppen hat unterschiedliche Berechtigungen. So können CommunityMitglieder Touren, Sammlungen, Kommentare und aktuelle Bedingungen anlegen. Partner haben darüber hinaus das Recht, POI zu veröffentlichen und sich um die Erstellung
von Veranstaltungen und buchbaren Angeboten kümmern. Destination-Kunden können
außerdem ihre Reiseführer-Seiten selbst pflegen.

22

Gruppe 1 sind nie Ausflugsziele (z. B. Parkplätze, Tourist-Informationen). Sie
werden im Frontend nicht eigenständig ausgespielt, sondern treten nur als Wegpunkte von Touren in Erscheinung.
Gruppe 2 sind immer Ausflugsziele (z. B. Museen, Aussichtstürme). Sie werden im
Frontend als „Ausflugsziele“ separat ausgespielt.
Gruppe 3 können vom User im Content Manager als Ausflugsziele markiert
werden (z. B. Kapellen, Brücken). Sie werden nur bei den „Ausflugszielen“ ausgespielt, wenn sie im Reiter „Beschreibung“ den entsprechenden Haken bekommen. Diese Markierung ist sparsam zu verwenden.

Im Bereich Einkehrmöglichkeiten gibt es einige Kategorien, die automatisch als Ausflugsziele attribuiert werden, z. B. Hütten und Berggasthöfe. Bei anderen Kategorien ist die
Auszeichnung manuell vorzunehmen, z. B. bei Gaststätten. An dieser Stelle ist allerdings
zu beachten, dass Gaststätten nur dann Ausflugsziele sind, wenn sie außerhalb von Ortschaften liegen.

Stand: September 2021.
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b. Pflege und Zuordnung der POI
Egal welche Inhalte erstellt werden sollen – die Arbeit beginnt immer an der Basis. Wer
sich zunächst um die Pflege der POI kümmert, spart später nicht nur Arbeit, sondern liefert der Plattform – und seiner eigenen Sichtbarkeit – einen wesentlichen Beitrag.
Beim Speichern eines POI werden automatisch 15 bis 20 verschiedene Beziehungen erstellt (z. B. zur Region, zum Bundesland oder zum Naturschutzgebiet, in welchem der
Punkt liegt). Zudem gibt es Beziehungen, die manuell hergestellt werden können, beispielsweise die Zuordnung eines POI zur Tour.
Touren, Veranstaltungen und Angebote sind recht eigenständige Inhalte. POI dagegen können mit allen anderen Inhaltstypen kombiniert werden. Sind sie einmal gut gepflegt, zahlt
sich das immer wieder aus.
Der Aufwand für das Erstellen von Tourenbeschreibungen verkürzt sich ungemein, wenn
man sich auf zeitlose und gut recherchierte POI-Texte stützen kann. Der wohl größte Vorteil betrifft aber das Bild- und Videomaterial.
Medien, die zu einem POI hochgeladen wurden, stehen nach erfolgreicher Verknüpfung
der Galerie des verknüpften Inhalts zur Verfügung. So kann man zum einen selbst hochgeladenes Material ohne zusätzlichen Aufwand immer wieder verwenden, zum anderen
kann man auch auf Bildmaterial anderer Plattform-Nutzer zugreifen und dieses zur Illustration der eigenen Inhalte heranziehen. Solange die Angaben von Autor und Quelle (sowie
ggf. der Lizenz) bestehen bleiben, ist das rechtlich absolut zulässig.

3. Solidargemeinschaft und Open Data
Die aktuelle Datenbank von Outdooractive basiert auf einer Solidargemeinschaft. Dies
bedeutet, dass jeder, der Inhalte in die Datenbank einpflegt, gleichzeitig Inhalte anderer
Autoren für seine Zwecke verwenden darf.
Im Gegensatz zur Verbreitung sind die Möglichkeiten zur Bearbeitung von Datensätzen
noch etwas eingeschränkt. Die meisten Inhalte werden in der aktuellen Datenbank streng
mandanten-basiert verwaltet. Das bedeutet, dass jede Benutzergruppe die Rechte an
ihren eigenen Inhalten besitzt und Mitglieder anderer Benutzergruppen diese nicht bearbeiten können. Diese Regelung schließt aus, dass andere Parteien Material zur Verbesserung der Inhalte bereitstellen.

[Datenquantität bei einer Suche auf outdooractive.com]

Das Ergebnis: Es existieren viele einzelne aber nicht besonders gut gepflegte Datensätze zu
demselben Objekt. Neben einem stetig wachsenden Berg an Datenmüll ist diese Entwicklung vor allem für den User nicht von Wert. Dieser möchte auf einen Blick alle wichtigen Informationen bekommen und sich nicht zwischen mehreren Einträgen entscheiden müssen.
Die Erfahrung von Outdooractive im Hinblick auf Datenqualität zeigt, dass die Solidargemeinschaft Schritt für Schritt von einem Open-Data-Modell abgelöst werden sollte. Damit
Informationen möglichst weit verbreitet werden, müssen sie qualitativ hochwertig und für
jeden zugänglich sein.
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Wir empfehlen daher, touristische Inhalte unter die Open Source Lizenz CC-BY-4.0 zu stellen. Diese erlaubt allen die Verbreitung und die Bearbeitung der Inhalte. Trotzdem wird
der Urheber namentlich genannt. Dies trägt erheblich zur Qualität der Daten und zu einer
Vermeidung von Duplikaten bei.
Beispiel: Hans Meier, Vorarlberg Tourismus (CC-BY-4.0)

[Creative Commons Lizenz CC0 1.0]

Was kann jeder einzelne tun, um Open Data voranzutreiben?
Es ist möglich, im Outdooractive Content Manager erstellte Inhalte als Open Data zu kennzeichnen. Auf diese Weise kann die Verbreitung kontrolliert und rechtlich einwandfrei
geschehen.
Zur Pflege des Lizenzstatus stehen im Reiter „Status“ folgende CC-Lizenzen zur Auswahl:

[Creative-Commons-Lizenz CC-BY-4.0]

Alle Änderungen und Ergänzungen am Inhalt stehen dann unter der Lizenz CC0 (1.0). Der
Autor einer Ergänzung verzichtet auf Namensnennung.
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−
−
−
−

CC0
CC BY
CC-BY-SA
CC-BY-ND

Eine Übersicht über Creative-Commons-Lizenzen und die entsprechenden Ergänzungen
bietet das Kapitel IV. 4. a.
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Um das Ziel zu erreichen, touristische Daten für jedermann zugänglich zu machen, hat
Outdooractive den unabhängigen und nicht-kommerziellen Ausspielkanal opentourism.
net geschaffen. Alle Inhalte mit einer Creative-Commons-Lizenz erscheinen automatisch auf
opentourism.net und stehen dort zum Download bereit. Zukünftig soll das Portal nicht nur für
Outdooractive Partner offenstehen, sondern über eine einfache Upload-Funktion für alle zugänglich sein. Zudem wird das Portal mit weiteren Kategorien aus dem Tourismus erweitert.

Das bedeutet: Hat eine Person ein passendes Bild in die Datenbank hochgeladen, kann
jeder dieses Bild für die Illustration seiner Inhalte auf outdooractive.com und den anderen
Ausgabekanälen verwenden.

Bis es soweit ist, sollte oberstes Ziel der Nutzer sein, keine unnötigen Duplikate zu erstellen. Vor dem Anlegen eines Inhalts muss also immer kontrolliert werden, ob dieser bereits
in der Plattform vorhanden ist. Dabei müssen alle Benutzergruppen Beachtung finden,
nicht nur die eigene.

Wer sein eigenes Bildmaterial in die Plattform lädt, kann dies bedenkenlos tun. Beim
Dateiupload wird standardmäßig der Name des aktiven Benutzers im Feld „Autor“ und die
jeweilige Benutzergruppe im Feld „Quelle“ eingetragen.

Existiert ein Inhalt bereits, sollte er nur im Ausnahmefall dupliziert werden. Dieser kann eintreten, wenn sich der vorhandene Inhalt in einer fremden Benutzergruppe befindet – also
nicht bearbeitet werden kann / darf – dort aber nicht ausreichend gepflegt wurde. Alle Inhalte der eigenen Benutzergruppe können, dürfen und sollen bei Bedarf verbessert werden.

b. Urheberrechtlich geschütztes Material

Möchte man ein Bild verwenden, das man nicht selbst aufgenommen hat, muss der Fotograf der Verwendung des Fotos in der Outdooractive Plattform mitsamt allen Ausgabekanälen zustimmen. Sofern er nicht auf Namensnennung verzichtet, steht sein Name im
Feld „Autor“.

Weitere Informationen zum Thema Benutzergruppen bietet das Kapitel VI. 2.

Standardmäßig wird im Content Manager die Bildlizenz „Alle Rechte vorbehalten“ eingetragen. Wurde das Bild unter einer anderen Lizenz veröffentlicht, kann diese im DropDown-Feld ausgewählt werden.

4. Outdooractive Plattform als Mediendatenbank

Lizenzfreie Bilder dürfen nur dann in die Outdooractive Plattform hochgeladen werden,
wenn die Nutzungsbedingungen des jeweiligen Bildes dies gestatten. Ist die Lizenzfrage
nicht einwandfrei geklärt, darf das Bild nicht hochgeladen werden.25

Die gelungene Einbindung von Medien ist auf einer Plattform wie Outdooractive ein zentrales Thema. Woher kommen Bilder? Wie werden sie verwaltet? Wie sieht eine gelungene
Mediengalerie aus? All diesen Fragen wird in diesem Kapitel auf den Grund gegangen.

Achtung: Für alle Bilder, die in der Outdooractive Plattform hochgeladen werden, ist der
Hochladende selbst verantwortlich und kann gegebenenfalls rechtlich belangt werden.

a. Verwendung von Bildern

c. Bilderupload und Anlegen einer Galerie

Das Kapitel IV. 5. beschreibt einige Möglichkeiten, wie man an geeignetes Bildmaterial für
seine Webpräsenz kommt. Online-Bilddatenbanken verkaufen Image-Bilder mit den dazugehörigen Nutzungsrechten, andere bieten lizenzfreies und sogar kostenloses Bildmaterial
an. In jedem Fall ist die Beschaffung geeigneter Bilder aber mit Aufwand verbunden. Nicht
so, wenn man den Gedanken der Solidargemeinschaft einer Plattform ins Spiel bringt.

Der Reiter „Medien” gibt eine Übersicht über sämtliches Bild- und Videomaterial, das
einem Inhalt zugeordnet ist und dient außerdem zum Upload von Mediendateien in den
Outdooractive Content Manager.
Bilder können in der Mediengalerie unterschiedlich zugewiesen werden:
−
−

Bilder, die heute von Kunden, Nutzern oder Mitarbeitern in die Outdooractive Plattform
hochgeladen werden, können unentgeltlich, beliebig oft sowie inhaltlich, räumlich und
zeitlich unbeschränkt auf allen von Outdooractive betriebenen Websites Verwendung finden. Dank einer einfachen Stichwortsuche kann man im Medienbrowser nach geeignetem
Bild- und Videomaterial suchen.23
Outdooractive ist berechtigt, die Werke in Online- und Offline-Netzen zu präsentieren, zu
veröffentlichen, zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu vermieten, sie zu digitalisieren, elektronisch zu speichern, internen und externen Nutzern zur Verfügung zu stellen sowie zu
branchenüblicher Werbung zu verwenden.24

23

Vgl. Kapitel V. 4. c. zum Medienbrowser.

24

Vgl. §7 AGB der Outdooractive AG.
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−
−

Galerie: Das Bild erscheint im Detailseiten-Slider.
Vorschaubild: Das Bild wird in der Listenausgabe und im Popup auf der Karte
gezeigt.
Logo: Das Logo wird klein und halbtransparent im Detailseiten-Slider ausgespielt.
Topo: Wandansicht bei vertikalen Touren (z. B. Alpinklettern) als Bilddatei

Der Status von Bildern gibt an, ob sie im Frontend zusammen mit den Inhalten ausgespielt werden. Stehen Medien nicht auf „Veröffentlicht“, sind sie nur im Backend sichtbar.

25

Vgl. Kapitel IV. 4. zum Umgang mit Bildrechten.
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Medienbrowser
Bei einem Klick auf „Medien hinzufügen” öffnet sich der Medienbrowser. Mit seiner Hilfe
ist es möglich, Bilder und Videos hochzuladen bzw. zu verknüpfen, wenn sie bereits an
anderer Stelle der Plattform hochgeladen wurden. Die Vorschläge werden nach verschiedenen Kriterien angeordnet:
−
−
−

Bilder von verknüpften Inhalten: Beim Anlegen der Bildergalerie werden alle Medien ausgespielt, die zu den verknüpften Inhalten hochgeladen wurden.
Bilder aus Kommentaren: Lädt ein Nutzer über die Kommentarfunktion Medien
zu einem Inhalt hoch, stehen diese im Medienbrowser zur Verfügung.
Zuletzt hochgeladene Inhalte: Stehen keine Medien aus verknüpften Inhalten
oder Kommentaren zur Verfügung, werden zuletzt hochgeladene Bilder und
Videos angezeigt.

eine gelungene Mischung aus Landschaftsbildern und Bilder von Sportlern27 auf der Tour
an. Auf gleichartige Bilder sollte nach Möglichkeit verzichtet werden.
Grundsätzlich sollten die Bilder einer Tour chronologisch angeordnet sein. Die Reihenfolge kann per Drag&Drop angepasst werden. Dies würde bei strikter Umsetzung jedoch
bedeuten, dass die Mediengalerie gegebenenfalls mit einem Bild vom Parkplatz starten
müsste – sofern die Tour dort beginnt. Das erste Foto der Galerie ist also immer ein repräsentatives Titelbild (ggf. ein Panorama), das gleichzeitig als Vorschaubild markiert wird. So
wird es in der Tourensuche als Thumbnail angezeigt.
Bei einer Etappentour wählt man die schönsten Bilder einer Etappe für die Galerie der
einzelnen Tour und trifft dann nochmal eine Auswahl der schönsten Etappenbilder für die
Gesamttour. Auch in diesem Fall sollte der Richtwert von maximal 25 Bildern nicht überschritten werden.

Des Weiteren ist im Medienbrowser eine Keyword-Suche möglich. Diese liefert alle Bilder,
die das gewünschte Stichwort im Titel tragen. Ferner werden alle Medien angezeigt, die
einem Inhalt zugeordnet sind, welcher das Keyword im Titel trägt.

Sofern das Bild über eine Information zur Georeferenz in den Metadaten verfügt, wird es
in der interaktiven Karte im Frontend genau dort angezeigt, wo es entstanden ist. Fehlt
Bildern diese Georeferenz, kann sie im Content Manager manuell hinzugefügt werden.

Wer im Medienbrowser nicht fündig wird, kann natürlich selbst Bild- und Videomaterial
hochladen. Pro Upload-Vorgang können bis zu 15 Bilder und 160 MB auf einmal verarbeitet werden.26

Größe, Qualität, Format

Bildergalerie POI
Die Bildergalerie eines POI umfasst mindestens ein bis maximal zehn Bilder. Sie zeigt Ansichten des POI und dessen Umgebung. Bei Hotels und Restaurants etwa zeigt die Galerie
Außen- und Innenansichten. Bei einem Berggipfel können in der Galerie Fotos von der
Gipfelbesteigung und vom Gipfelkreuz erscheinen, aber auch eine Ansicht des Berges vom
Nachbargipfel aus gesehen. Aus diesem Gesichtspunkt ist es immer sinnvoll, Bilder zu allen
POI hochzuladen, die sie betreffen – und nicht nur zu dem POI, den man aktuell bearbeitet.
Nicht alle Bilder aus der Galerie eines POI müssen bei einer Verknüpfung zur Tour in deren
Galerie übernommen werden. Somit kann man beispielsweise bedenkenlos Bildmaterial hochladen, welches einen POI zu verschiedenen Jahreszeiten zeigt – ohne dass ein
sommerliches Foto automatisch in der Galerie einer Schneeschuhtour erscheint.
Blickt man in Richtung Open-Data-Modell, hat man an dieser Stelle auch den Vorteil, dass
man die Bilder anderer Partner nicht übernehmen muss, wenn man dies nicht möchte –
trotzdem aber Gebrauch vom Datensatz an sich machen kann.
Bildergalerie Tour
Die empfohlene Bilderanzahl pro Tour liegt bei zehn bis maximal 25 Stück. Die Zahl richtet sich in erster Linie nach Länge und Erlebnischarakter einer Tour. Als Motiv bietet sich
26

Vgl. Kapitel V. 4. e. zum Upload von Videos.
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Für alle Stellen der Outdooractive Plattform, an denen Bilder angezeigt werden, gilt eine Mindestgröße von 2500 Pixel in der Breite als optimal. Dies garantiert, dass Dateien auch im größten Bild-Slider und auf hochauflösenden Displays ohne störenden Rand angezeigt werden.
Bilder, deren Abmessungen sich unterhalb dieses Wertes bewegen, werden unter Umständen in einem grauen Feld angezeigt. Wir vermeiden es, Dateien automatisch hoch zu
skalieren, um die Qualität nicht zu beeinträchtigen. Für alle, die sich bezüglich der Abmessungen ihrer Bilder unsicher sind, gilt: so groß wie möglich.
Damit sie auf der Outdooractive Plattform ideal ausgespielt werden, passt der Content
Manager die Bilder automatisch in den vom Galerie-Slider vorgegebenen Rahmen ein. Das
bringt aber keine Änderungen an der Originaldatei mit sich. Diese kann nach wie vor in
vollem Umfang heruntergeladen werden.
Typischerweise werden Landschaftsaufnahmen im Seitenverhältnis 16:9 eingestellt. Ab
einem Seitenverhältnis von 2,19:1 wird ein Bild im Vollbildmodus der Outdooractive Galerie automatisch als Panorama dargestellt. Durch automatischen Schwenk entsteht der
Eindruck eines Bewegtbildes. Dies kann aber gerade bei breiten Displays und Panoramen,
die das Format 2,19:1 kaum übersteigen, sehr unruhig wirken. Daher empfehlen wir, Panoramen mit einem Seitenverhältnis von mindestens 3,5:1 einzustellen, besser noch breiter.
Wird ein Bild im CMYK-Farbformat hochgeladen, erscheint es in der Mediengalerie möglicherweise grau. Dies kann verhindert werden, indem man die Originaldatei mit einem
gängigen Bildbearbeitungsprogramm öffnet, eine Kopie im RGB-Farbformat abspeichert
und diese dann in die Plattform lädt.
27

Vgl. Kapitel IV. 4. b. zum Recht am eigenen Bild.
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Bei im Outdooractive Content Manager hochgeladenen Bildern ist der Alt-Tag identisch
mit dem Bildtitel28. Daher sollte dieser in alle relevanten Fremdsprachen übersetzt werden. Beim Download eines Bildes bleibt der Bildtitel erhalten.
Tags und Beschreibung
Beim Hochladen eines Bildes können neben Bildtitel und Copyright noch weitere Angaben
ergänzt werden. Nach dem ersten Speichern eines Bildes, gibt eine Detailseite Überblick
über alle das Bild betreffende Daten sowie alle Inhalte, mit denen das Bild verknüpft ist.
Im Reiter „Beschreibung“ stehen verschiedene Tags zur Auswahl. Einige werden vom
System dank automatischer Bilderkennung vergeben, sie können aber beliebig erweitert
und verändert werden. Die Beschreibung eines Bildes sowie die Stichwörter sind nicht im
Frontend sichtbar. Sie werden im Outdooractive My Business aber indexiert und ebenso
wie die Tags für die Suche nach Bildern im Medienbrowser verwendet.
Um die schriftliche Einwilligung des Urhebers oder Anweisungen zur Verwendung beim
Bild zu hinterlegen, dient das Feld „Urheberrechtshinweis“. Ein Freitextfeld für interne Bemerkungen rundet die Detailseite ab.

d. Exif-Daten
Bei der Aufnahme eines Bildes im JPG-Format legen moderne Kameras automatisch sogenannte Exif-Daten in den Metadaten an. Diese geben Auskunft über Datum, Uhrzeit
und Geo-Koordinaten. Außerdem liefern sie verschiedene Informationen wie Kameratyp,
Brennweite, Blendenwerte, Belichtungszeit und Blitzeinstellung.
Weitere Hinweise, beispielsweise zum Bildautor oder der Lizenz können nachträglich in
den Metadaten vermerkt werden. Dazu klickt man mit der rechten Maustaste auf ein Bild
und wählt dann „Eigenschaften“ > „Details“.
Bis auf die Bildausrichtung und -größe sind diese Daten für ein Suchmaschinenranking
nicht relevant. Sie besitzen keine Aussagekraft über den Bildinhalt und werden von den
Image-Bots daher stets ignoriert.
In der Outdooractive Bilderdatenbank werden alle Exif-Informationen gespeichert und
archiviert. Sie dienen beispielsweise dazu, die hochgeladenen Bilder geographisch zu
verorten. Beim Klick auf die Karte einer Tour werden georeferenzierte Bilder genau dort
angezeigt, wo sie aufgenommen wurden.

e. Videos und 3D-Elemente in der Outdooractive Plattform
An vielen Stellen der Outdooractive Plattform kann Videomaterial eingebunden werden. In
den Mediagalerien von Touren, POI und Reiseführer-Seiten tragen kurze Sequenzen maßgeblich zur Veranschaulichung des Inhalts bei.
In einem Video sollte nur Bewegtbild zum Einsatz kommen. Der Einbau von statischem
Bildmaterial ist nicht mehr zeitgemäß. Sofern die technischen Voraussetzungen gegeben
sind, bietet sich eine Kombination aus Drohnen- und Kameraaufnahmen an.
Die fertigen Videos müssen zunächst bei YouTube hochgeladen werden. Dann kann man
sie mit dem entsprechenden Inhalt in der Outdooractive Plattform verknüpfen. Beim Upload sollten die Videos diesen Anforderungen entsprechen:
−
−
−
−

Qualität: HD bis 4K
Seitenverhältnis: 16:9 Widescreen
Video-Codec: H.264
Format: Mpeg4

Ist ein Video Teil der Mediengalerie, wird es im Idealfall auf die erste Position geschoben.
Sofern das automatisch generierte Vorschaubild nicht hochwertig und / oder aussage
kräftig genug ist, sollte ein alternatives Titelbild bestimmt werden.
POI-Video
Ein POI-Video ist eine präzise Kurzvorstellung, die in etwa 20 Sekunden die schönsten
Seiten eines bestimmten Punktes29 beleuchtet. Gestalterische Elemente sind für ein POIVideo elementar, denn sie schaffen Abwechslung in einer motivbedingt recht einseitigen
Sequenz. Aufnahmen aus verschiedenen Blickwinkeln („5-shot-rule“) sind ebenso wichtig
wie verschiedene Zoomstufen und Kamerafahrten.
Tour-Video
Ein ideales Tourvideo ist etwa 60 bis 70 Sekunden lang. Es zeigt zum einen Aufnahmen
von landschaftlichen Besonderheiten, zum anderen Menschen30 an besonders aussagekräftigen Stellen der Tour. Verschiedene Sequenzen aus POI-Videos können im Tourvideo
verwendet werden. Wichtig ist, dass die vorhandenen Sequenzen in ihrer Kombination die
bestmögliche Story erzählen und keine zu auffälligen Sprünge bemerkbar sind.
3D-Video
Alle Nutzer, die über ein Outdooractive Pro oder Pro+ Abo verfügen oder Zugang zu
Outdooractive My Business haben, können sich von ihren eigenen, veröffentlichten Touren
3D-Flug-Videos erstellen lassen.

28

Vgl. Kapitel IV. 3. zum Thema SEO für Bilder.
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29

Vgl. Kapitel IV. 4. c. zum Thema Objekte und Gebäude.

30

Vgl. Kapitel IV. 4. b. zum Recht am eigenen Bild.
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Dies geschieht entweder im Content Manager unter dem Reiter „Export” oder im Front
end nach Klick auf „Tour bearbeiten” und „Medien”. Alle Videos werden automatisch im
Outdooractive YouTube-Kanal veröffentlicht und in der Galerie der jeweiligen Tour angezeigt.
Um Videos anzusehen, die bereits mit einer Tour verknüpft sind, ist kein Pro-Abo erforderlich.

VI. Content-Erstellung mit My Business
– Aufbau und Funktionsweise

3D-Flug

1. Allgemeines

Der 3D-Flug ist ein kartenbasiertes Feature, welches nur Pro+-Abonnenten zur Verfügung
steht. Durch einen Klick auf den Button „3D-Flug”, der bei Touren und Skigebieten automatisch links oben im Kartenausschnitt erscheint, wird eine dreidimensionale Übersicht
der Tour oder des Skigebiets erstellt.

Outdooractive My Business (mybusiness.outdooractive.com/de/start/) ist ein aus mehreren
Modulen bestehendes Management-System für georeferenzierte Daten und touristischen
Content. Die folgenden Kapitel geben einen Überblick über die einzelnen Anwendungen
und erklären, wie man touristische Inhalte den aktuellen Standards entsprechend in die
Outdooractive Datenbank einpflegt.

Alle mit der Tour verknüpften POI sind in der 3D-Karte klickbar und verlinken zur entsprechenden Detailseite auf outdooractive.com. Es ist möglich, das Video zu stoppen, die Karte
zu drehen und zwischen der 2D- und der 3D-Ansicht zu wechseln, um sich alle Details der
Landschaft ansehen zu können.

a. Aktueller Internetbrowser
Outdooractive My Business erledigt bei der Eingabe komplexer Daten viele Aufgaben automatisch; dazu ist ein leistungsfähiger Internet-Browser (z. B. Mozilla Firefox oder Google
Chrome) Voraussetzung. Für ältere Versionen des Internet Explorers und für Microsoft Edge
ist Outdooractive My Business nicht optimiert.

b. Ansichten im Content Manager
Der Content Manager ist das zentrale Modul für die Erstellung touristischer Inhalte. Auf
dem Dashboard wird jedem Benutzer eine individuelle Übersicht angezeigt. Diese besteht
aus einem Action-Stream mit kürzlich bearbeiteten Elementen aus der eigenen Benutzergruppe sowie mehreren informativen Diagrammen zu Reichweite, Rank und CommunityBewertung. Die Verlinkungen im Footer führen zur Plattform, der Outdooractive Corporate-Website und den FAQ.
Ein angemeldeter Benutzer kann durch Klick auf das Profilbild und auf die Schaltfläche
„Einstellungen“ zu seinem Profil navigieren. Dort werden Kontaktinformationen gepflegt,
bevorzugte Sportarten ausgewählt und Zusatzqualifikationen verzeichnet. Das Freitextfeld
bietet Platz für eine kurze Vorstellung. Im Profil können außerdem Benachrichtigungs
einstellungen verwaltet und das Passwort geändert werden.
Gut gepflegte Profile geben einer Benutzergruppe ein Gesicht, machen Inhalte glaubwürdiger und vermitteln den Usern das Gefühl, sich bei Fragen oder Problem direkt an den
Autor des Inhalts wenden zu können.
Linker Hand findet man das Hauptmenü, mit dessen Hilfe man zu den Inhalten der eigenen Benutzergruppe navigieren kann. Dort lassen sich auch neue Inhalte erstellen.
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Nach dem Klick auf „Inhalte“ sowie eine Inhalts-Kategorie stehen verschiedene Sortierfunktionen zur Verfügung. So kann man sich dort entweder nur eigene Inhalte oder alle
Inhalte der eigenen Gruppe anzeigen und die Ergebnisse nach Bearbeitungsstand, Erstellungsdatum oder Content-Rank filtern lassen.
Dem Suchschlitz oben links liegt eine Volltextsuche zu Grunde. Nachdem ein Suchauftrag
abgesendet und eine Ergebnisliste ausgegeben wurde, kann man die Suche über die Filter
weiter eingrenzen.

c. Outdooractive My Business App
Mit einem Outdooractive My Business-Account kann man sich auch in der Outdooractive
My Business App anmelden, dort Touren und Aktuelle Bedingungen bearbeiten sowie Medien in Form von Fotos und Dokumenten hochladen. Inhalte werden zwischen Web und
App automatisch synchronisiert.
Neben der mobilen Content-Pflege wird mit der My Business App das Wegemanagement
(Trail Management) digitalisiert. So können zum Beispiel Wegweiser-Standorte aufgezeichnet oder Mängel dokumentiert werden.

a. Benutzerrolle
Beim Anlegen eines neuen Benutzers wird eine Benutzerrolle vergeben. Diese kann durch
den Administrator jederzeit geändert werden. Folgende fünf Benutzerrollen stehen zur
Verfügung:
−
−
−
−
−

Informationen zur Erstellung von Touren in der My Business App im Kapitel VII. 1. f.

2. Benutzer und Benutzergruppe
Im Outdooractive My Business erhält jeder Partner eine eigene Benutzergruppe. Darin
liegen alle vom Partner erstellen Inhalte – gekennzeichnet mit Quellenangabe und Logo.
Der Zugriff auf die eigene Benutzergruppe erfolgt über die Startseite von Outdooractive
My Business und Klick auf „Benutzerverwaltung” im linken Menü.
Jede Person, die innerhalb einer Benutzergruppe Content erstellt, erhält standardmäßig
ein eigenes Benutzerkonto mit personalisierten Login-Daten und einem Profil, das im
Frontend zusammen mit den Inhalten ausgespielt wird.
Für eine gute Contentpflege ist es sehr zu empfehlen, dass hinter jedem Inhalt ein Autor
mit einer gut gepflegten Profilseite steht, der auch auf Kommentare reagiert. Für Autoren
sollten Klarnamen verwendet werden. Wenn ein Mitarbeiter aus der Organisation ausscheidet, können die Inhalte auf einen Nachfolger übertragen und somit weiter aktuell
gehalten werden.
Benutzergruppen können einander auch hierarchisch zugeordnet werden. Beispielsweise
können der Benutzergruppe eines Bundeslandes alle Inhalte der darunterliegenden Tourismusregionen freigeschaltet werden. Diese wiederum haben Zugriff auf den Content der
Landkreise, die ihrerseits Inhalte der Gemeinden einsehen können.
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Der Autor kann eigene Inhalte anlegen, bearbeiten und löschen, aber nicht veröffentlichen. Er kann alle Inhalte seiner Benutzergruppe sehen, diese aber nicht
bearbeiten.
Der Autor erweitert kann eigene Inhalte anlegen, bearbeiten, löschen und veröffentlichen. Er kann alle Inhalte seiner Benutzergruppe sehen, 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.
Der Herausgeber kann eigene Inhalte anlegen und alle Inhalte seiner Benutzergruppe bearbeiten, löschen und veröffentlichen. Wird einem Benutzer keine
Rolle zugewiesen, erhält er die Rolle des Herausgebers.
Der Administrator kann eigene Inhalte anlegen und alle Inhalte seiner Benutzergruppe bearbeiten, löschen und veröffentlichen. Er kann neue Benutzer anlegen,
die vorhandenen Benutzer verwalten und löschen. Er kann Benutzer aus fremden Benutzergruppen einladen und eigene Projekte bearbeiten.

b. Benutzerstatus
Benutzerkonten können folgende drei Zustände haben:
−
−
−

aktiv: Der Benutzer kann sich anmelden und wird auf der Outdooractive Plattform als Mitglied der Benutzergruppe angezeigt.
inaktiv: Der Benutzer kann sich anmelden, wird auf der Outdooractive Plattform
aber nicht mehr als Mitglied der Benutzergruppe angezeigt.
gesperrt: Der Benutzer kann sich nicht anmelden und wird auf der Outdooractive
Plattform auch nicht als Mitglied der Benutzergruppe angezeigt

c. Benutzer anlegen und einladen
Der Administrator einer Benutzergruppe kann neue Benutzerkonten anlegen und schon
vorhandene Benutzer zu seiner Benutzergruppe einladen.
Eine Person erhält nur dann ein neues Benutzerkonto, wenn sie noch keines besitzt –
auch nicht in einer anderen Benutzergruppe. Pflichtfelder für das Anlegen eines neuen
Benutzers sind Name, Vorname, E-Mail-Adresse und Rolle. Diese Rolle kann nachträglich
geändert werden.
„Benutzerverwaltung“ > „Benutzer“ > „Benutzer anlegen“
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Besitzt eine Person bereits ein Benutzerkonto, kann sie auch zu einer anderen Benutzergruppe hinzugefügt werden. Darum kümmert sich das Outdooractive Team, Anfragen
gerne unter business@outdooractive.com.

VII. Content-Erstellung mit My Business
– Inhalte erstellen

d. Benutzer archivieren
Die Löschung einzelner Benutzerkonten ist nicht möglich. Administratoren einer Benutzer
gruppe können ihrer Gruppe zugeordnete Benutzerkonten aber archivieren. So wird die
E-Mail-Adresse des Benutzers wieder freigegeben und kann für die Erstellung eines neuen
Kontos verwendet werden. Das Konto wird automatisch auf Status „gesperrt“ gesetzt.

1. Touren

„Benutzerverwaltung“ > „Benutzer“ > „Status“ > „User archivieren“

Grundlage einer jeden Tour ist die exakte Route, auf der sie verläuft. Dieser Verlauf wird im
Content Manager unter dem Menüpunkt „Route“ erstellt, überarbeitet und schließlich auf
der Webkarte und auf dem PDF-Ausdruck angezeigt.

Die Option zur Archivierung eines Benutzers steht nur zur Verfügung, solange das Konto
nicht gesperrt ist.

e. Content einer Benutzergruppe
Benutzer können nur innerhalb der eigenen Benutzergruppe Inhalte erstellen und verwalten. Mit welchem Konto und in welcher Benutzergruppe man angemeldet ist, erkennt man
am rechten oberen Bildrand.

a. Route

Auswahl der Aktivität
Vor dem Erstellen, Hochladen oder Bearbeiten einer Datei muss die Aktivität ausgewählt
werden. Die Outdooractive Routing-Engine passt einen Track automatisch an das Aktivitäts-Wegenetz an. Wird die Aktivität nachträglich geändert, ändert sich auch die Route.

Dort kann man außerdem sein Profil bearbeiten, die Systemsprache einstellen, sich abmelden oder die Benutzergruppe wechseln – sofern man Zugriffsrechte für andere Benutzergruppen besitzt.
Für den Fall, dass ein Benutzer Inhalte im Auftrag Dritter anlegt, kann der Name des Benutzers beim jeweiligen Inhalt manuell im Reiter „Beschreibung“ bzw. „Details“ geändert
werden. Eine Änderung der Quelle / Benutzergruppe kann nur durch Outdooractive erfolgen und wird von den zuständigen Content-Services-Mitarbeitern durchgeführt.

[Auswahl der Aktivität im Outdooractive Content Manager]

56

57

Hinweise zur Abgrenzung der Aktivitäten:
−
−
−
−
−
−
−

Wanderungen verlaufen immer auf Wegen und Pfaden.
Bergtouren führen zumindest teilweise durch wegloses Gelände.
Klettersteige verlaufen zumindest teilweise seilversichert / mit Tritthilfen.
Hochtouren führen immer über einen Gletscher.
Radtouren sind alle Touren, die kein besonderes Rad erfordern – egal ob ein User
am Schluss vielleicht doch mit dem MTB fährt.
Mountainbike-Touren haben immer einen Trail-Anteil.
Rennradtouren verlaufen stets auf Asphaltstraßen.

Outdooractive Karte in der Sommer- oder Winteransicht – abhängig von der jeweiligen
Tour-Kategorie sowie das zur Kategorie passende Wegenetz.

Hilfestellung für die komplexe Unterscheidung zwischen Bergtouren und Wanderungen:
Bergtour (wenn drei oder mehr Kriterien erfüllt sind):
−
−
−
−
−

Einzelne oder auch länger anhaltende Passagen mit Absturzgefahr erfordern
Trittsicherheit und Schwindelfreiheit, kurze einfache Kletterstellen sind möglich.
Touren, die häufig über die Baumgrenze führen
Ernstcharakter aufgrund von Länge, Höhenunterschied, Exponiertheit und alpiner Gefahren (z. B. Wettersturz) ist gegeben.
Das Erreichen eines Gipfels ist häufig das Ziel.
Überwiegend auf schmalen Bergwegen, Steigen oder im weglosen Gelände

Wanderung (wenn drei oder mehr Kriterien erfüllt sind):
−
−
−
−
−

Keine Passagen mit erhöhter Absturzgefahr; Ausgeprägte Trittsicherheit und
Schwindelfreiheit sind nicht erforderlich.
Touren im Siedlungsraum, im Wald, zumeist unterhalb der Waldgrenze
Ernstcharakter durch alpine Gefahren ist aufgrund geringer Länge und / oder der
Nähe zu Unterkünften und Siedlungsraum nicht gegeben.
Ziele sind überwiegend Hütten, Gasthäuser, Sehenswürdigkeiten.
Überwiegend auf Forststraßen und breiten Wanderwegen

Navigation auf der Karte
Zum Hinein- und Hinauszoomen lassen sich die Bedienelemente + / - oben rechts in der
Karte verwenden. Alternativ ändert man den Maßstab der Karte mit Hilfe des Mausrades.
Zum Verschieben des Kartenausschnittes hält man die linke Maustaste gedrückt und verschiebt die Karte zum gewünschten Ausschnitt. Zum Vergrößern der Karte klickt man auf
das Pfeil-Symbol rechts oben.
Kartenstile und Wegenetze
Im Tourenplaner kann man durch einen Klick auf das Map Layer Panel rechts unten verschiedene Kartenstile und Wegenetze auswählen. Standardmäßig voreingestellt ist die
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[Verschiedene Kartentypen stehen zur Auswahl.]

Hochladen einer vorhandenen GPX-Datei
Um hochgeladen zu werden, muss eine Datei im Format .gpx vorliegen. Andere Formate können online konvertiert werden. Nach einem Klick auf „GPX importieren“ (entweder
unter den drei Punkten oder links unterhalb der Liste der Wegpunkte) kann man eine
Datei pro Tour hochladen, jede weitere Datei überschreibt die vorhergehende.
Eigens hochgeladene Tracks sollten auf jeden Fall an das bestehende Wegenetz angepasst
und mit der Routingfunktion auf dem Wegenetz nachgezeichnet werden. Dabei gilt es, zu
überprüfen, ob Karte und selbst aufgezeichneter Track der Wirklichkeit entsprechen und
welche der beiden Quellen bei Abweichungen die passende ist.
Hilfestellung bieten das Satellitenbild und die OpenStreetMap-Karte, auf der einige Wege
verzeichnet sind, die in der Outdooractive Karte noch fehlen. Beim Wechsel auf die OSMKarte erfolgt das Routing auf dem OSM-Wegenetz.
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Um einen Track dem Routing der Outdooractive Karte anzupassen, betrachtet man zunächst das Wegenetz. Zur besseren Sicht kann man links unten den Haken bei „Inhalte
einblenden“ entfernen.
Stimmt die Tour weitestgehend mit dem Wegenetz überein, wird die Geometrie komplett
gelöscht. Dies macht man entweder durch einen Klick auf „Zurücksetzen“ links unterhalb
der Liste der Wegpunkte, durch markieren aller Punkte mit dem Auswahl-Werkzeug und
die Entfernen-Taste oder durch Rechtsklick auf einen beliebigen Punkt und „Geometrie
löschen“. Durch einen Klick auf die drei Punkte und „Original anzeigen“ kann die ursprüngliche Route wieder sichtbar gemacht und nachgeklickt werden. Fehlt die Schaltfläche
„Original anzeigen“, hilft es, den Track durch einen Klick auf „GPX herunterladen“ offline zu
speichern und erneut hochzuladen.

Das Nachbearbeiten dient zunächst der Qualitätsverbesserung der einzelnen Tour. Solche
Daten können aber an Outdooractive gemeldet werden. Beim nächsten Kartenupdate werden sie von der Kartografie-Abteilung auf das Wegenetz übertragen. Die Verbesserung der
Basisdaten dient dann allen zukünftigen Tourenplanungen.

[Bearbeitung der Wegearten]

Verläuft die Tour an vielen Stellen ohne Wegenetz, ist es sinnvoller, nur die Passagen
zu löschen, die auf dem Wegenetz liegen und diese zu routen. An den anderen Stellen
bleibt der unbearbeitete Track bestehen, Unregelmäßigkeiten im Track von Ausreißern bei
schlechtem GPS-Signal, Punkte-Wolken bei längerem Aufenthalt usw. müssen aber angepasst werden – hier ist meist das Luftbild die beste Grundlage.

Wegeart

Definition

unbekannt

Wegbelag nicht definiert (Standardeinstellung)

Asphalt

Verkehrsweg mit geschlossener Asphaltdecke, der nicht in
die Kategorie „Straße“ fällt (z. B. asphaltierter Rad- oder Wanderweg, verkehrsarme Ortsstraße, Nebenstraße)

Naturweg

nicht durchgängig befestigter Verkehrsweg, der aber mindestens 1 m breit und mit geländegängigen Fahrzeugen
befahrbar ist (z. B. Berg-, Wald- oder Wiesenweg)

Pfad

nur zu Fuß begehbarer oder mit dem Fahrrad befahrbarer,
unbefestigter Weg mit maximal 1 m Breite

Schotterweg

mindestens 2 m breiter, von Autos befahrbarer Verkehrsweg
mit geschlossener Schotter- oder Kiesdecke

Weglos

Weg, der nicht Bestandteil des Wegenetzes und nicht in der
Karte eingezeichnet ist (z. B. Wasser, Watt, Schnee)

Schieben

Schiebestück für Fahrradfahrer, das unmöglich gefahren
werden kann

Straße

stark befahrener Verkehrsweg für Kraftfahrzeuge (z. B.
Bundes-, Staats-, Landes- oder Kreisstraße)

Fähre

Fährverbindung

Lift

Bergbahn, Lift

Erstellung eines Tracks im Content Manager
Um selbst einen Track zu erstellen, kann man einfach verschiedene Wegpunkte nacheinander auf die Karte setzen. Alternativ kann man auch Suchbegriffe ins Adressfeld eingeben (Ortsnamen, Koordinaten oder what3words-Angaben). Mithilfe folgender Werkzeuge
kann die gezeichnete Route dann bearbeitet werden:

[Werkzeuge zum Bearbeiten eines Tracks]

1.
2.
3.
4.

Schritt rückgängig machen
Schritt wiederherstellen
Werkzeug zwischen freier Eingabe und Routingfunktion umschalten
Mehrere Punkte auswählen und gemeinsam bearbeiten

Wegearten bearbeiten
Jedem einzelnen Abschnitt einer Tour sollte die in der Realität entsprechende Wegeart
zugeordnet werden. Ist ein Track geroutet, fließen Informationen über Wegearten meist
automatisch ein. Diese können bei Bedarf manuell überschrieben werden. Dazu klickt
man auf „Wegearten bearbeiten“, wählt im Auswahlfenster links eine Farbe und markiert
den entsprechenden Abschnitt im Höhenprofil, indem man zuerst den Start- und dann
den Endpunkt des gewünschten Abschnitts anklickt.
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Wegeart

Definition

Klettersteig

Klettersteig

Pfadspur

unbefestigter Weg, der nicht zwingend markiert aber als
solcher erkennbar ist (alpine Ausrüstung ggf. notwendig)

gesicherter Steig

alpiner Bergweg mit Sicherungsseilen und Tritthilfen

[Übersicht der Wegearten im Outdooractive Content Manager]

Tipps & Tricks zur Eingabe einer Route
Man kann einen Track immer nur vom Startpunkt zum Zielpunkt erstellen. Um Punkte in
der vorhandenen Strecke einzufügen, berührt man den Track mit der Maus und zieht den
gelben Punkt per Drag&Drop an die richtige Stelle.

Alternativ klickt man auf den Startpunkt des zu bearbeitenden Streckenabschnitts und
wählt zwischen den Optionen:
−
−

Abschnitt ändern: ab diesem Punkt ohne Wegenetz
Abschnitt ändern: ab diesem Punkt mit Wegenetz

Auch wenn die Tour auf dem gleichen Weg zurückführt, wird der Rückweg ebenfalls eingegeben. Ansonsten stimmen die Tourdaten (Höhenmeter, Strecke, Höhenprofil) nicht und
eine Filterung nach bestimmten Eigenschaften liefert unerwünschte Ergebnisse.
Verläuft die Tour zweimal über denselben Weg, muss der Track für Hin- und Rückweg
deckungsgleich sein. Bei einer Tour, die per Routing erstellt worden ist, ist das kein Problem. Man klickt einfach mit der rechten Maustaste auf den letzten Wegpunkt und wählt
„Weg zurück zum Start“. Liefert dieser Schritt nicht das gewünschte Ergebnis kann man die
Punkte in umgekehrter Reihenfolge anklicken und „Route hierhin“ wählen. Wenn eine Tour
oder ein Abschnitt mittels freier Eingabe oder Aufzeichnung erstellt wurde, ist das per
Hand zu erledigen, indem man für den Rückweg direkt auf die Punkte des Hinwegs klickt,
oder schon bestehende Punkte aufeinander schiebt.
Zur Umkehr einer Geometrie klickt man auf einen beliebigen Punkt und wählt „Umkehren”.
Arbeitet man nicht auf der höchsten Zoomstufe der Karte, sollten Wegpunkte nicht direkt
auf Kreuzungen gelegt werden. Das System routet sonst ggf. wenige Meter in die falsche
Richtung, wenn man die Kreuzung nicht genau anklickt.
Bemerkt man einen Fehler in der Karte, sollte dieser dem Outdooractive Team gemeldet
werden. Über die Hilfe-Option im Footer von Outdooractive My Business eingesandte Vorschläge werden an die Kartografie-Abteilung weitergeleitet, die die Kartenfehler bearbeitet. Nützlich ist ein entsprechender Link aus der Tourensuche.
Beispiel: https://www.outdooractive.com/de/touren/#zc=15,9.34497,50.97678
Möglich ist auch der Kontakt zum Plattform-Team über den Hilfe-Button auf
outdooractive.com oder eine direkte Nachricht an service@outdooractive.com.

b. Beschreibung
Titel
[Setzen eines zusätzlichen Punktes in der Toureneingabe]

Um ein Teilstück zwischen zwei Punkten in einer vorhandenen Strecke zwischen Routing
und freier Eingabe umzuschalten, klickt man mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Streckenabschnitt, und wählt zwischen den Optionen:
−
−
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Ein Titel muss vergeben werden, damit die Tour gespeichert werden kann. Die Zeichenzahl
sollte dabei 65 (inklusive Leerzeichen) nicht überschreiten, damit der Titel mobil und auf
dem Ausdruck komplett dargestellt werden kann. Der Titel muss erklärend und aussagekräftig sein. Für User und Suchmaschinen ist eine Kombination aus Aktivität, Ziel und dem
Namen des Weges am hilfreichsten.

Punkte direkt verbinden
Auf Wegenetz
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Kurzbeschreibung
Die Kurzbeschreibung liefert eine erste Einstimmung auf die Tour unter Nennung der
wichtigsten Keywords, beispielsweise Aktivität, Name des Ziels, Name des Weges, Ortschaften oder Ausflugsziele. Dieser Text wird im Frontend automatisch als Zusammenfassung hervorgehoben und in den Suchmaschinen-Treffern angezeigt und sollte aus zwei
bis drei Sätzen (ohne Absätze) bzw. einer zwei bis drei Zeilen langen Ellipse bestehen. Die
ideale Länge beträgt nicht mehr als 180 Zeichen.
Beschreibung
Ausführliche Beschreibung der bei der Tour zu erwartenden Eindrücke und Gegebenheiten; hierbei geht es vor allem um das Erlebnis, den Charakter und die Schwierigkeit / Eignung der Tour sowie die Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke wie Naturmerkmale,
Baudenkmäler, Orte. Es ist darauf zu achten, dass der Text mobil gut lesbar ist und damit
nicht länger als rund 1000 Zeichen ist. Wenn die Navigation entlang des Weges beschrieben werden soll, ist dafür das Feld Wegbeschreibung zu verwenden. Es ist zu unterscheiden zwischen der Beschreibung, die gelesen wird, um einen umfassenden Eindruck von
der Tour zu bekommen und der Wegbeschreibung, die vor Ort für die Navigation verwendet wird.
Tipp des Autors
Persönliche Anmerkungen und Empfehlungen des Autors, beispielsweise zu Aussichtspunkten, Abstechern oder Einkehrmöglichkeiten; sollte möglichst kurz gehalten werden
(max. 150 Zeichen).
Sicherheitshinweise
Hinweise zu gefährlichen Teilstücken, Gefahrensituationen, jahreszeitlichen Besonderheiten oder erschwerter Orientierung bei schlechter Sicht
Ausrüstung
Im Folgenden sind Ausrüstungslisten für alle auf outdooractive.com verfügbaren Sportarten aufgelistet (ausgenommen motorisierte Touren). Diese dienen der besseren Planung
für jeden Anwendungsfall und sind daher recht umfangreich. Je nach Länge und Charakter
der Tour müssen die Listen entsprechend angepasst werden.
Wanderung: Tages-Wanderrucksack (ca. 20 Liter) mit Regenhülle, festes und bequemes
Schuhwerk, witterungsangepasste und strapazierfähige Kleidung im Mehrschicht-Prinzip,
ggf. Teleskopstöcke, Sonnen- und Regenschutz, Proviant und Trinkwasser, Erste-Hilfe-Set,
Taschenmesser, Handy, ggf. Stirnlampe, Kartenmaterial
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Fernwanderweg: Trekkingrucksack (ca. 50 Liter) mit Regenhülle, festes und bequemes
Schuhwerk, ggf. Wechselschuhe / Sandalen, witterungsangepasste und strapazierfähige
Kleidung im Mehrschicht-Prinzip, Wechselkleidung, Teleskopstöcke, Sonnen- und Regenschutz, Proviant und Trinkwasser, Erste-Hilfe-Set, Taschenmesser, Handy, Stirnlampe,
Kartenmaterial, Reisedokumente, Kulturbeutel und Reisehandtuch, Hand-Waschmittel
und Wäscheleine, ggf. Campingausrüstung (Zelt, Isomatte, Schlafsack, Kochausrüstung),
ggf. Hüttenausrüstung
Pilgerweg: Trekkingrucksack (ca. 50 Liter) mit Regenhülle, festes und bequemes Schuhwerk, ggf. Wechselschuhe / Sandalen, witterungsangepasste und strapazierfähige Kleidung
im Mehrschicht-Prinzip, Wechselkleidung, Teleskopstöcke, Sonnen- und Regenschutz, Proviant und Trinkwasser, Erste-Hilfe-Set, Taschenmesser, Handy, Stirnlampe, Kartenmaterial,
Reisedokumente und Pilgerausweis, Kulturbeutel und Reisehandtuch, Hand-Waschmittel
und Wäscheleine, ggf. Campingausrüstung (Zelt, Isomatte, Schlafsack, Kochausrüstung),
ggf. Hüttenausrüstung
Themenweg: siehe Wanderung
Stadtrundgang: leichter Tagesrucksack (ca. 15 Liter) mit Regenhülle, bequemes Schuhwerk, witterungsangepasste Kleidung, Sonnen- und Regenschutz, ggf. Proviant und Trinkwasser, Stadtplan
Radtour: verkehrssicheres Fahrrad, Fahrradhelm, Tages-Radrucksack (ca. 20 Liter) mit Regenhülle, bequeme Sportschuhe, ggf. Radschuhe, witterungsangepasste und strapazierfähige Kleidung im Mehrschicht-Prinzip, ggf. Radtrikot, ggf. Fahrradhandschuhe, Luftpumpe,
Fahrrad-Werkzeug, Sonnen- und Regenschutz, Proviant und Trinkwasser, Trinkflasche und
passende Halterung, Erste-Hilfe-Set, Taschenmesser, Handy, ggf. Handy-Halterung für den
Lenker, ggf. Stirnlampe und Reflektoren, Kartenmaterial
Mountainbike: verkehrssicheres (E-)Mountainbike mit viel Federweg, Fahrradhelm, ggf.
Enduro- oder Vollvisierhelm, ggf. Ellenbogen- und Knieschützer, ggf. Rücken- und Schienbeinprotektor, Tages-Radrucksack (ca. 20 Liter) mit Regenhülle, Mountainbike-Schuhe mit
Knöchelschutz, witterungsangepasste und strapazierfähige Kleidung im Mehrschicht-Prinzip
(z. B. Funktionsshirt, Radtrikot, Bib-Shorts, Armlinge und Beinlinge), bruchsichere Radbrille,
Langfingerhandschuhe, Luftpumpe, Fahrrad-Werkzeug, Sonnen- und Regenschutz, Proviant
und Trinkwasser, Trinkflasche und passende Halterung, Erste-Hilfe-Set, Taschenmesser, Handy, ggf. Handy-Halterung für den Lenker, ggf. Stirnlampe und Reflektoren, Kartenmaterial
Mountainbike-Transalp: verkehrssicheres (E-)Mountainbike mit viel Federweg, Fahrradhelm, Trekking-Radrucksack (ca. 35 Liter) mit Regenhülle, Mountainbike-Schuhe mit
Knöchelschutz, Wechselschuhe / Sandalen, witterungsangepasste und strapazierfähige
Kleidung im Mehrschicht-Prinzip (z. B. Funktionsshirt, Radtrikot, Bib-Shorts, Armlinge und
Beinlinge), Wechselkleidung, bruchsichere Radbrille, Langfingerhandschuhe, ggf. Ellenbogen- und Knieschützer, ggf. Rücken- und Schienbeinprotektor, Luftpumpe, Fahrrad-Werkzeug, Sonnen- und Regenschutz, Proviant und Trinkwasser, Trinkflasche und passende
Halterung, Erste-Hilfe-Set, Taschenmesser, Handy, ggf. Handy-Halterung für den Lenker,
Stirnlampe und Reflektoren, Kartenmaterial, Reisedokumente, Kulturbeutel und Reisehandtuch, Hand-Waschmittel und Wäscheleine, ggf. Hüttenausrüstung
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Rennrad: verkehrssicheres Rennrad, Fahrradhelm, Tages-Radrucksack (ca. 20 Liter) mit
Regenhülle, Radschuhe, witterungsangepasste und atmungsaktive Kleidung im Mehrschicht-Prinzip (z. B. Radtrikot mit Rückentaschen, gepolsterte Radhose, ggf. Armlinge und
Beinlinge), bruchsichere Radbrille, Fahrradhandschuhe, Luftpumpe, Fahrrad-Werkzeug,
Sonnen- und Regenschutz, Proviant und Trinkwasser, Trinkflasche und passende Halterung, Erste-Hilfe-Set, Handy, ggf. Handy-Halterung für den Lenker, ggf. Stirnlampe und
Reflektoren, Kartenmaterial
Fernradweg: verkehrssicheres (E-)Trekkingrad, Fahrradhelm, Satteltaschen oder Trekking-Radrucksack (ca. 35 Liter) mit Regenhülle, bequeme Sportschuhe, ggf. Radschuhe,
witterungsangepasste und strapazierfähige Kleidung im Mehrschicht-Prinzip, ggf. Radtrikot, Wechselkleidung, Fahrradhandschuhe, Luftpumpe, Fahrrad-Werkzeug, Sonnen- und
Regenschutz, Proviant und Trinkwasser, Trinkflasche und passende Halterung, Erste-HilfeSet, Taschenmesser, Handy, ggf. Handy-Halterung für den Lenker, Stirnlampe und Reflektoren, Kartenmaterial, Reisedokumente, Kulturbeutel und Reisehandtuch, Hand-Waschmittel und Wäscheleine, ggf. Hüttenausrüstung
E-Bike: E-Bike, Wechselakku, Ladegerät, Fahrradhelm, Tages-Radrucksack (ca. 20 Liter) mit
Regenhülle, bequeme Sportschuhe, ggf. Radschuhe, witterungsangepasste und strapazierfähige Kleidung im Mehrschicht-Prinzip, ggf. Radtrikot, ggf. Fahrradhandschuhe, Luftpumpe, Fahrrad-Werkzeug, Sonnen- und Regenschutz, Proviant und Trinkwasser, Trinkflasche
und passende Halterung, Erste-Hilfe-Set, Taschenmesser, Handy, ggf. Handy-Halterung für
den Lenker, ggf. Stirnlampe und Reflektoren, Kartenmaterial
Nordic Walking: Nordic-Walking-Stöcke (keine Teleskopstöcke), ggf. leichter Laufrucksack
(ca. 5 bis 10 Liter) mit Regenhülle, Jogging- oder Walkingschuhe, witterungsangepasste
und atmungsaktive Kleidung, ggf. Nordic-Walking-Handschuhe, Sonnen- und Regenschutz, ggf. Proviant und Trinkwasser, Handy, ggf. Stirnlampe und Reflektoren
Jogging: Joggingschuhe, witterungsangepasste und atmungsaktive Kleidung, Sonnen- und
Regenschutz, ggf. Proviant und Trinkwasser, Handy, ggf. Stirnlampe und Reflektoren
Trailrunning: ggf. leichter Laufrucksack (ca. 5 bis 10 Liter) mit Regenhülle, TrailrunningSchuhe, ggf. spezielle Laufsocken, witterungsangepasste und atmungsaktive Kleidung im
Mehrschicht-Prinzip, ggf. Trailrunning-Stöcke, Sonnen- und Regenschutz, Proviant und
Trinkwasser, Erste-Hilfe-Set, Taschenmesser, Handy, ggf. Stirnlampe und Reflektoren, Kartenmaterial
Inline Skating: verkehrssichere Inline Skates, Skating- oder Fahrradhelm, Knie-, Handgelenk- und Ellbogenschützer, ggf. kleiner Tagesrucksack (ca. 15 Liter) mit Regenhülle, Wechselschuhe, witterungsangepasste und atmungsaktive Kleidung im Mehrschicht-Prinzip,
ggf. Skating-Stöcke, Sonnen- und Regenschutz, Proviant und Trinkwasser, Erste-Hilfe-Set,
Handy, ggf. Stirnlampe und Reflektoren
Klettersteig: Klettergurt, Klettersteig-Set mit Bandfalldämpfer, Kletterhelm, Tages-Wanderrucksack (ca. 20 Liter) mit Regenhülle, festes und bequemes Schuhwerk, ggf. Zustiegsschuhe, witterungsangepasste und strapazierfähige Kleidung im Mehrschicht-Prinzip,
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Klettersteighandschuhe, ggf. Bandschlinge und HMS-Karabiner, ggf. Sicherungsseil für Kinder und Anfänger, Sonnen- und Regenschutz, Proviant und Trinkwasser, Erste-Hilfe-Set,
Taschenmesser, Handy, Stirnlampe, Kartenmaterial, ggf. Teleskopstöcke für den Zustieg,
ggf. Biwaksack und Rettungsdecke
Bergtour: Tages-Wanderrucksack (ca. 20 Liter) mit Regenhülle, festes und bequemes
Schuhwerk, ggf. Grödeln und Gamaschen, witterungsangepasste und strapazierfähige
Kleidung im Mehrschicht-Prinzip, Teleskopstöcke, Sonnen- und Regenschutz, Proviant
und Trinkwasser, Erste-Hilfe-Set, Taschenmesser, Handy, Stirnlampe, Kartenmaterial, ggf.
Biwaksack und Rettungsdecke, ggf. Hüttenausrüstung
Hochtour: Eispickel, Steigeisen, Klettergurt, Kletterhelm, Doppelseil, Karabiner, Abseilachter, Reepschnur, Bandschlingen, Expressschlingen, ggf. Klemmkeile und Friends für Touren
mit langen Kletterpassagen, Steigklemme, Eisschrauben, Tourenrucksack (ca. 40 Liter) mit
Pickelbefestigung und Regenhülle, steigeisenfeste Bergschuhe, witterungsangepasste und
strapazierfähige Kleidung im Mehrschicht-Prinzip, Handschuhe, Gletscherbrille, ggf. Gamaschen, Teleskopstöcke, Sonnen- und Regenschutz, Proviant und Trinkwasser, Thermosflasche mit Heißgetränk, Erste-Hilfe-Set, Taschenmesser, Handy, Stirnlampe, Kartenmaterial,
Biwaksack und Rettungsdecke, ggf. Hüttenausrüstung
Alpinklettern: Klettergurt, Kletterhelm, Doppelseil, Karabiner, Abseilachter, Reepschnur,
Bandschlingen, Expressschlingen, Prusikschlingen, Klemmkeile, Friends, Sicherungsgerät,
Kletterrucksack (ca. 40 Liter) mit Regenhülle, Kletterschuhe und Zustiegsschuhe, witterungsangepasste und strapazierfähige Kleidung im Mehrschicht-Prinzip, Sonnen- und Regenschutz, Proviant und Trinkwasser, Erste-Hilfe-Set, Taschenmesser, Handy, Stirnlampe,
Kartenmaterial, Biwaksack und Rettungsdecke
Winterwandern: Tages-Wanderrucksack (ca. 20 Liter) mit Regenhülle, bequeme und wasserdichte Winterschuhe oder feste Wanderschuhe, ggf. Grödeln und Gamaschen, warme
und wetterfeste Kleidung im Mehrschicht-Prinzip, Mütze / Stirnband, Schal, Handschuhe,
Sonnen- und Regenschutz, Proviant und Trinkwasser, Thermosflasche mit Heißgetränk,
Erste-Hilfe-Set, Taschenmesser, Handy, ggf. Stirnlampe, Kartenmaterial, ggf. Teleskopstöcke
Rodeln: Rodel oder Schlitten, Skihelm, Tages-Wanderrucksack (ca. 20 Liter) mit Regenhülle, bequeme und wasserdichte Winterschuhe oder feste Wanderschuhe, ggf. Grödeln
und Gamaschen, Mütze / Stirnband, Schal, wasserdichte Handschuhe, Sonnen- und Regenschutz, Proviant und Trinkwasser, Thermosflasche mit Heißgetränk, Erste-Hilfe-Set,
Taschenmesser, Handy, ggf. Stirnlampe und Reflektoren, Kartenmaterial, ggf. Biwaksack
und Rettungsdecke
Skitour: Tourenski, Felle, ggf. Harscheisen, Skistöcke, Skihelm, Lawinenausrüstung mit LVSGerät, Lawinensonde und Lawinenschaufel, Skitouren-Rucksack (ca. 30 Liter) mit Lawinenairbag und Regenhülle, Skitourenstiefel, Skisocken, warme und strapazierfähige Kleidung im
Mehrschicht-Prinzip, Skitourenjacke und -hose, leichte Handschuhe für den Aufstieg, warme
Handschuhe für die Abfahrt, Mütze / Stirnband, ggf. Skibrille, Sonnen- und Regenschutz,
Proviant und Trinkwasser, Thermosflasche mit Heißgetränk, Erste-Hilfe-Set, Taschenmesser,
Handy, Stirnlampe und Reflektoren, Kartenmaterial, Biwaksack und Rettungsdecke
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Schneeschuh: Schneeschuhe, Teleskopstöcke mit großen Tellern, Lawinenausrüstung mit
LVS-Gerät, Lawinensonde und Lawinenschaufel, Tages-Wanderrucksack (ca. 30 Liter) mit
Regenhülle ggf. mit Lawinenairbag, bequeme und wasserdichte Winterschuhe oder feste
Wanderschuhe, die in die Bindung der Schneeschuhe passen, ggf. Gamaschen, warme und
strapazierfähige Kleidung im Mehrschicht-Prinzip, Skijacke und -hose, Mütze / Stirnband,
Schal, Handschuhe, ggf. Skibrille, Sonnen- und Regenschutz, Proviant und Trinkwasser,
Thermosflasche mit Heißgetränk, Erste-Hilfe-Set, Taschenmesser, Handy, ggf. Stirnlampe
und Reflektoren, Kartenmaterial, Biwaksack und Rettungsdecke
Langlauf: Langlauf-Skier (klassisch oder Skating), Langlauf-Stöcke, ggf. leichter Rucksack
(ca. 5 bis 10 Liter) mit Regenhülle, Langlaufschuhe, witterungsangepasste und atmungsaktive Kleidung, Mütze / Stirnband, dünne Handschuhe, Sonnen- und Regenschutz, ggf.
Proviant und Trinkwasser, ggf. Thermosflasche mit Heißgetränk, Erste-Hilfe-Set, Handy,
ggf. Stirnlampe und Reflektoren, ggf. Biwaksack und Rettungsdecke
Ski Freeride: Freerideski, Felle, ggf. Harscheisen, Skistöcke, Skihelm, Lawinenausrüstung
mit LVS-Gerät, Lawinensonde und Lawinenschaufel, Skitouren-Rucksack (ca. 30 Liter)
mit Lawinenairbag, Freeride-Skischuhe, warme und strapazierfähige Kleidung im Mehrschicht-Prinzip, Skijacke und -hose, Mütze / Stirnband, Schal, Handschuhe, Skibrille,
Sonnen- und Regenschutz, Proviant und Trinkwasser, Thermosflasche mit Heißgetränk,
Erste-Hilfe-Set, Taschenmesser, Handy, ggf. Stirnlampe und Reflektoren, Kartenmaterial,
Biwaksack und Rettungsdecke
Eisklettern: Eisgeräte, Steigeisen, Klettergurt, Kletterhelm, imprägnierte Halbseile, Karabiner, Eisschrauben und Schrauber, Abseilachter, Reepschnur, Bandschlingen, Express
schlingen, Prusikschlingen, Klemmkeile, Friends, Sicherungsgerät, ggf. LVS-Ausrüstung, Kletterrucksack (ca. 40 Liter) mit Pickelbefestigung und Regenhülle, steigeisenfeste Bergschuhe,
ggf. Gamaschen, wasserdichte und strapazierfähige Kleidung im Mehrschicht-Prinzip, Sonnen- und Regenschutz, Proviant und Trinkwasser, Thermosflasche mit Heißgetränk, ErsteHilfe-Set, Taschenmesser, Handy, Stirnlampe, Kartenmaterial, Biwaksack und Rettungsdecke
Skidurchquerung: Tourenski, Felle, ggf. Harscheisen, Skistöcke, Skihelm, Lawinenausrüstung mit LVS-Gerät, Lawinensonde und Lawinenschaufel, Skitouren-Rucksack (ca. 40 Liter)
mit Lawinenairbag und Regenhülle, Skitourenstiefel, Skisocken, warme und strapazierfähige Kleidung im Mehrschicht-Prinzip, Skitourenjacke und -hose, Wechselkleidung, leichte Handschuhe für den Aufstieg, warme Handschuhe für die Abfahrt, Mütze / Stirnband,
Schal, ggf. Skibrille, Sonnen- und Regenschutz, Proviant und Trinkwasser, Thermosflasche
mit Heißgetränk, Erste-Hilfe-Set, Taschenmesser, Handy, ggf. Stirnlampe und Reflektoren,
Kartenmaterial, Biwaksack und Rettungsdecke, Reparatur-Set (Fellspanner, Sprühkleber,
Draht, Wachs, Tape, Stockteller) Reisedokumente, Kulturbeutel und Reisehandtuch, HandWaschmittel und Wäscheleine, Hüttenausrüstung
Skirunde: Ski, Skistöcke, Skihelm, ggf. Tagesrucksack (ca. 15 Liter) mit Regenhülle, Skischuhe, Skisocken, warme und strapazierfähige Kleidung im Mehrschicht-Prinzip, Skijacke
und -hose, Mütze / Stirnband, Schal, Handschuhe, Skibrille, Sonnen- und Regenschutz, ggf.
Proviant und Trinkwasser, ggf. Thermosflasche mit Heißgetränk, Handy, ggf. Biwaksack und
Rettungsdecke
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Eislaufen: Schlittschuhe, Helm, Handgelenk-, Knie- und Ellenbogenschoner, schnittfeste
Handschuhe, warme und strapazierfähige Kleidung im Mehrschicht-Prinzip, Mütze/Stirnband, Schal, Sonnen- und Regenschutz, Proviant und Trinkwasser, Thermosflasche mit
Heißgetränk, Erste-Hilfe-Set, Taschenmesser, Handy, ggf. Stirnlampe und Reflektoren
Canyoning: Neoprenanzug, Neoprensocken, Canyoning-Gurt, Selbstsicherung, Helm,
Statikseil, Notseil, Abseilgerät, Kappschlinge, Kappmesser oder -schere, Signalpfeife,
Schraub- oder Klettersteigkarabiner, Handbohrset, gut sitzende Schuhe mit Profil, ggf.
Thermo-Unterwäsche, wasserdichte Handschuhe, Badebekleidung, Ersatzkleidung, Wurfsack, Taucherbrille, Proviant und Trinkwasser, Erste-Hilfe-Set, Handy, Stirnlampe
Kanu: Kanu, (Stech-)Paddel, Ersatzpaddel, Schwimmweste, Helm, Wasserschaufel, ggf.
Kanuwagen, wasserdichter Transportsack (ca. 20 Liter) oder wasserdichte Tonne, festes
und wasserdichtes Schuhwerk, ggf. Sandalen, witterungsangepasste und strapazierfähige
Kleidung im Mehrschicht-Prinzip, ggf. Neoprenkleidung, Badebekleidung, starke Seile,
Karabiner, ggf. Wurfsack, Sitzauflage, Sonnen- und Regenschutz, Proviant und Trinkwasser,
Erste-Hilfe-Set, Taschenmesser, Handy, See- oder Flusskarte, ggf. Campingausrüstung
(Zelt, Isomatte, Schlafsack, Kochausrüstung)
Kajak: Kajak, Paddel, Ersatzpaddel, Spritzdecke, Schwimmweste, Helm, Wasserschaufel,
ggf. Kanuwagen, wasserdichter Transportsack (ca. 20 Liter) oder wasserdichte Tonne,
festes und wasserdichtes Schuhwerk, ggf. Sandalen, witterungsangepasste und strapazierfähige Kleidung im Mehrschicht-Prinzip, ggf. Neoprenkleidung, Badebekleidung, starke
Seile, Karabiner, ggf. Wurfsack, ggf. Paddelfloat, Sitzauflage, Sonnen- und Regenschutz,
Proviant und Trinkwasser, Erste-Hilfe-Set, Taschenmesser, Handy, See- oder Flusskarte
Rafting: Schlauchboot, (Stech-)Paddel, Ersatzpaddel, Schwimmweste, Helm, Wasserschaufel, wasserdichter Transportsack (ca. 20 Liter) oder wasserdichte Tonne, WildwasserSchuhe, Neoprenkleidung, ggf. Thermo-Unterwäsche, Badebekleidung, starke Seile, Karabiner, ggf. Wurfsack, ggf. Sitzauflage, Sonnen- und Regenschutz, Proviant und Trinkwasser,
Erste-Hilfe-Set, Taschenmesser, Handy, Flusskarte
Kutschfahrt: Pferd(e), Kutsche, Geschirr (Kumt oder Brustblatt), Zaum mit Fahrgebiss, ggf.
Scheuklappen, Leinen, Fahrpeitsche, festes und bequemes Schuhwerk, witterungsangepasste und strapazierfähige Kleidung im Mehrschicht-Prinzip, ggf. Handschuhe, Hufkratzer, ggf. Decke für Fahrer und Gäste, Sonnen- und Regenschutz, Proviant und Trinkwasser,
Erste-Hilfe-Set, Taschenmesser, Handy, Stirnlampe und Reflektoren für Kutsche und Pferd
Reiten: Pferd, Sattel, Zaum mit Reitgebiss, ggf. Gerte, Reithelm, ggf. Rückenprotektor, ggf.
kleiner Tagesrucksack (ca. 15 Liter) mit Regenhülle, Reitstiefel, -stiefeletten oder -schuhe,
witterungsangepasste und strapazierfähige Kleidung im Mehrschicht-Prinzip, ggf. Reithose, Reithandschuhe, Hufkratzer, Sonnen- und Regenschutz, Proviant und Trinkwasser,
Erste-Hilfe-Set, Taschenmesser, Handy, Stirnlampe und Reflektoren für Reiter und Pferd
Pferdeschlitten: Pferd(e), Schlitten, Geschirr (Kumt oder Brustblatt), Zaum mit Fahrgebiss,
ggf. Scheuklappen, Leinen, Fahrpeitsche, festes und warmes Schuhwerk, witterungsangepasste und strapazierfähige Kleidung im Mehrschicht-Prinzip, Mütze / Stirnband, Schal,
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Handschuhe, Hufkratzer, Decke für Fahrer und Gäste, Sonnen- und Regenschutz, Proviant
und Trinkwasser, Erste-Hilfe-Set, Taschenmesser, Handy, Stirnlampe und Reflektoren für
Schlitten und Pferd
Skijöring: Pferd, Brustblatt-Geschirr, Zaum, ggf. Sattel, ggf. Scheuklappen, Leinen, ggf.
Fahrpeitsche, Ski, Ski- oder Reithelm, ggf. kleiner Tagesrucksack (ca. 15 Liter) mit Regenhülle, festes und warmes Schuhwerk für den Reiter, Skischuhe für den Fahrer, witterungsangepasste und strapazierfähige Kleidung im Mehrschicht-Prinzip, ggf. Skijacke- und
Hose, Mütze / Stirnband, Schal, Handschuhe, Hufkratzer, Sonnen- und Regenschutz, Proviant und Trinkwasser, Erste-Hilfe-Set, Taschenmesser, Handy, Stirnlampe und Reflektoren
für Fahrer / Reiter und Pferd
Weitere Infos und Links
Adressen von Tourist-Informationen, Nationalpark-Häusern, Weblinks; hier sollten nur
Informationen ergänzt werden, die nicht zu POI hinzugefügt werden können.
Start- und Endpunkt
Diese Angaben sollen sich inhaltlich mit der Wegbeschreibung decken. Sie müssen so präzise sein, dass man sie direkt in mobile Navigationsgeräte eingeben, bzw. bei der Nutzung
mobiler Applikationen darauf klicken kann (ggf. Adresse).
Wegbeschreibung
Detaillierte Beschreibung des Tourenverlaufs; der User sollte die Tour allein anhand der
Wegbeschreibung gehen können. Inwieweit Details zu einer Tour notwendig sind oder
nicht, kann von Tour zu Tour stark variieren. Die Wegbeschreibung sollte aber nicht
nur eine Aneinanderreihung von Ortsnamen sein, sondern eine Art Punkt-zu-Punkt
Beschreibung.

−
−

Das Ergebnis gibt die Gesamtzeit in Stunden an (ohne Pausen). Bei Stadttouren sollte die
reine Gehzeit um die Besichtigungszeit erweitert werden.
Im Outdooractive Content Manager werden die meisten Daten beim Speichern der Geometrie automatisch erstellt, etwa die Gesamtstrecke in Kilometern, der Aufstieg und der
Abstieg in Höhenmetern, der höchste und niedrigste Punkt und die Zeit (gemessen an der
zuvor eingestellten Aktivität). Bis auf die Strecke können alle Angaben manuell korrigiert
werden. Die Höhenmeter bei Rundtouren müssen aufsteigend gleich wie absteigend sein,
außerdem sollten sie gerundet werden.
Schwierigkeit
Die Schwierigkeit einer Tour wird in „leicht“, „mittel“ und „schwer“ angegeben und errechnet sich aus den eingegebenen Werten für Kondition und Technik. Bei den meisten Aktivitäten können dazu die Ziffern 1 bis 6 bzw. zwischen einem und sechs Sternen vergeben
werden.
Ein und zwei Punkte entsprechen der Schwierigkeit leicht, drei und vier Punkte der
Schwierigkeit mittel, fünf und sechs Punkte der Schwierigkeit schwer. Sobald entweder
Kondition oder Technik in einer schwierigeren Stufe angegeben wird, als der andere Wert,
spielt das System automatisch die höhere Schwierigkeitsstufe aus.
Kondition
−
−
−

Interne Bemerkungen

−

Diese Einträge werden nicht veröffentlicht, sondern dienen lediglich als interne Vermerke
oder Notizen. Ein späterer Bearbeiter der Tour kann so auf einen bestimmten Sachverhalt hingewiesen werden. Hier sollten auch Informationen zur Freigabe von Bildern und
anderen fremden Inhalten stehen.

−

c. Details

−

1 Stern: Die Tour ist einfach und für jeden auch ohne Vortraining machbar. Der
Zeitaufwand (Belastungsdauer, ohne Pausen) liegt bei unter einer Stunde.
2 Sterne: Die Tour ist leicht zu bewältigen und ohne Vorbereitung möglich. Der
Zeitaufwand (Belastungsdauer, ohne Pausen) liegt bei unter zwei Stunden.
3 Sterne: Die Tour ist leicht fordernd, Grundkondition ist Voraussetzung. Der Zeitaufwand (Belastungsdauer, ohne Pausen) liegt zwischen zwei und vier Stunden.
4 Sterne: Die Tour ist mittelschwer, Grundkondition ist Voraussetzung. Der Zeitaufwand (Belastungsdauer, ohne Pausen) liegt zwischen vier und sechs Stunden.
5 Sterne: Die Tour ist anspruchsvoll, eine gute Kondition ist erforderlich. Der Zeitaufwand (Belastungsdauer, ohne Pausen) liegt zwischen sechs und acht Stunden.
6 Sterne: Die Tour ist sehr anspruchsvoll, eine sehr gute Kondition ist erforderlich. Der Zeitaufwand (Belastungsdauer, ohne Pausen) liegt bei mehr als acht
Stunden.

Technik und Skalen

Strecke, Zeit, Höhenmeter

−

Hilfestellung für die überschlägige Zeitberechnung von Wander- und Radtouren anhand
der Strecke bieten folgende Formeln:

−
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Wandern: Marschzeit = (Höhenmeter / 400) + (Distanz in km / 4)
Radfahren: Fahrzeit = (Höhenmeter / 1200) + (Distanz in km / 20)

1: Das Gelände der Tour ist sehr einfach und kann ohne spezifische Übung von
jedem absolviert werden.
2: Das Gelände der Tour ist einfach. Es kann ohne spezifische Übungen und mit
geringer Vorerfahrung absolviert werden.
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−
−
−
−

3: Das Gelände der Tour ist abwechslungsreich und selten schwierig. Vorerfahrung ist hilfreich und wertvoll.
4: Das Gelände der Tour ist abwechslungsreich und teils schwierig. Vorerfahrung
im Gelände ist notwendig.
5: Das Gelände der Tour ist anspruchsvoll und oft schwierig. Spezifische vorherige
Übungen und entsprechende Bewegungserfahrung sind notwendig.
6: Das Gelände der Tour ist sehr anspruchsvoll und über weite Strecken schwierig. Vorheriges Techniktraining ist unerlässlich.

Achtung: Die Schwierigkeitsgrade entsprechen immer der Tour bei optimalen Bedingungen. Witterungsfaktoren wie Nässe, Eis, Nebel und Wind können eine Tour ungemein
erschweren. Bei Touren, in denen mehrere Stufen vereint sind, gibt man stets die höchste
Stufe an.

Stufe

Definition

E

Senkrechter, oft überhängender Fels; durchwegs ausgesetzt; Kombination
mit Reibungskletterei; Trittsicherheit und Schwindelfreiheit, viel Kraft in
Händen (Fingern), Armen und Beinen sowie erhöhtes Maß an Beweglichkeit
notwendig; Klettersteigausrüstung obligatorisch; ggf. in Seilschaft zu begehen; nicht für Anfänger und Kinder geeignet

F

Primär überhängender Fels; durchwegs ausgesetzt; Kombination mit Reibungskletterei; Trittsicherheit und Schwindelfreiheit, viel Kraft in Händen
(Fingern), Armen und Beinen sowie erhöhtes Maß an Beweglichkeit notwendig; Klettersteigausrüstung obligatorisch; Toprope-Sicherung empfehlenswert; nicht für Anfänger und Kinder geeignet

Ausnahmen von obiger Tabelle bilden alpine Aktivitäten und Mountainbiketouren. Zur
Einstufung dieser zieht Outdooractive international anerkannte Bewertungsskalen heran.

[Klettersteig-Skala nach Kurt Schall]

Klettersteige

Hochtouren

Zur Bewertung von Klettersteigen wird die Schall-Skala von A bis F (mit Zwischenstufen
wie C / D) verwendet.

Hochtouren werden mithilfe der UIAA-Skala bewertet. Diese umfasst Stufen von I bis XII
mit Zwischenstufen, die mit + und - markiert werden.

Stufe
A

Felsiges oder von Felsen durchsetztes Gelände; Sicherungen vereinzelt vorhanden, aber selten notwendig; Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sowie
Klettersteigausrüstung für weniger geübte Geher empfohlen

B

Steileres Felsgelände mit ausgesetzten Stellen; Sicherung durch Drahtseile,
Ketten, Eisenklammern und Leitern; Trittsicherheit und Schwindelfreiheit
sowie Kondition und etwas Kraft in Armen und Beinen nötig; Klettersteig
ausrüstung empfohlen

C

Steiles bis sehr steiles Felsgelände mit vielen / langen ausgesetzten Stellen;
Sicherung durch Drahtseile, Eisenklampfen, Trittstifte, längere oder überhängende Leitern; Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sowie Kondition und
ausreichend Kraft in Armen und Beinen nötig; Klettersteigausrüstung notwendig, Sicherungsseil für weniger geübte Geher

D
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Definition

Senkrechter, manchmal überhängender Fels; meist ausgesetzt; Sicherungen
liegen unter Umständen weit auseinander; Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sowie Kondition und ausreichend Kraft in Armen und Beinen unbedingt
notwendig; Klettersteigausrüstung obligatorisch; nicht für Anfänger und
Kinder geeignet

Leicht:
I, I+, II-, II, II+
Mittel: 		
III-, III, III+, IV-,
Schwer: 	IV, IV+, V-, V, V+, VI-, VI, VI+, VII-, VII, VII+,VIII-, VIII, VIII+, IX-, IX, IX+, X-, X, X+,
XI-, XI, XI+, XII-, XII, XII+
Die Steilheit des Eises wird (vgl. Eistouren) aus einem Drop-Down-Menü ausgewählt.
Leicht:
Mittel:		
Schwer:

<30°, 30°, 35°, 40°
45°, 50°, 55°, 60°
65°, 70°, 75°, 80°, 85°, 90°, 95°, 100°, 100°+

Der Schweizer Alpen-Club (SAC) hat seine eigene Schwierigkeitsskala für hochalpine Felsund Eistouren entwickelt, die sogenannte Westalpenskala mit Werten zwischen F (facile)
und ABO (abominablement difficile) oder den entsprechenden deutschen Bezeichnungen
von L (leicht) bis EX (extrem).
Leicht:
Mittel: 		
Schwer:

F, PD-, PD, PD+
AD-, AD, AD+, D-, D, D+
TD-, TD, TD+, ED-, ED, ED+, ABO
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Alpinklettern

Stufe

Alpinklettertouren werden ebenfalls mit der UIAA-Skala bewertet, doch liegt die Grenze
zwischen leicht, mittel und schwer woanders:
Leicht:
Mittel: 		
Schwer:

I, I+, II-, II, II+, III-, III, III+, IV-, IV, IV+
V-, V, V+, VI-, VI, VI+
VII-, VII, VII+, VIII-, VIII, VIII+, IX-, IX, IX+, X-, X, X+, XI-, XI, XI+, XII-, XII, XII+

Die Französische Skala ist ein weiteres Bewertungssystem für Freikletter-Touren. Die
Schwierigkeit reicht von 1 bis 9b.
Leicht:
Mittel: 		
Schwer:

1, 2, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c
5a, 5a+, 5b, 5c, 5c+, 6a, 6a+
6b, 6b+, 6c, 6c+, 7a, 7a+, 7b, 7b+, 7c, 7c+, 8a, 8a+, 8b, 8b+, 8c, 8c+, 9a, 9a+, 9b

Eisklettern

Definition

S2

häufig Hindernisse wie Steine, Wurzeln und Stufen; enge Kurven möglich;
Gefälle abschnittsweise bis zu 70 %; notwendige Grundkenntnisse sind
genaues Dosieren der Bremsen und Gewichtsverlagerung zur Überwindung
von Hindernissen.

S3

verblockte Trails; Spitzkehren und Stufen; rutschiger Untergrund / Geröll;
Gefälle abschnittsweise über 70 %; sehr gute Bike-Beherrschung, exaktes
Bremsen und sehr gute Balance notwendig

S4

sehr steiles und stark verblocktes Gelände; Steilrampen, enge Spitzkehren
und Stufen; Trial-Techniken wie das Versetzen des Vorder- oder Hinterrads
sowie perfekte Bremstechnik unabdingbar; nur für Extrem-Biker! Bike kann
kaum geschoben / getragen werden.

S5

blockartiges Gelände mit Gegenanstiegen; Geröll und Erdrutsche; große Hindernisse wie Baumstämme und hohe Stufen (auch in Kombination); wenig
Auslauf und Bremsweg; ausnahmslos nur für Extrem-Biker! Bike kann nicht
geschoben / getragen werden.

Zur Bewertung von Eisklettertouren wird zum einen die WI-Skala (Water, Ice) herangezogen,

[Singletrail-Skala]

Leicht:
Mittel: 		
Schwer:

WI1, WI2, WI3, WI3+
WI4, WI4+, WI5
WI5+, WI6, WI6+, WI7, WI7+

Erlebniswert

zum anderen die Mixed-Skala:

−

Leicht:
Mittel: 		
Schwer:

−

M1, M2, M3, M3+, M4, M4+
M5, M5+, M6, M6+, M7, M7+
M8, M8+, M9, M9+, M10, M10+, M11, M11+

−

Mountainbike und Mountainbike-Transalp

−

Mountainbiketouren lassen sich, zusätzlich zu der Auswahl zwischen 1 und 6, auf der
Singletrail-Skala einstufen.

−

Stufe
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Definition

S0

flüssige und griffige Wald- und Wiesenwege; keine Stufen, Felsen oder
Wurzeln; leichtes Gefälle und weite Kurven

S1

kleine Hindernisse wie Steine und Wurzeln zu erwarten; Untergrund teilweise
nicht verfestigt; ausgewaschene Rinnen; Gefälle bis maximal 40 %; fahrtechnische Grundkenntnisse erforderlich; Hindernisse können überrollt werden.

−

1 Stern: Die Tour bietet keine interessanten Besichtigungs- oder Rastmöglichkeiten und kein touristisches Highlight. Es ist keine Einkehrmöglichkeit vorhanden.
2 Sterne: Die Tour bietet wenige interessante Besichtigungsmöglichkeiten und
kaum touristische Highlights. Einkehrmöglichkeit ist am Start- und / oder Zielpunkt vorhanden.
3 Sterne: Entlang der zurückgelegten Strecke kann man in einem Museum, auf
Schautafeln oder an Erlebnisstationen Wissenswertes über Landschaft, Region
oder Geschichte erfahren. Unterwegs gibt es Rast- und Einkehrmöglichkeit.
4 Sterne: Die Tour bietet einige interessante Besichtigungsmöglichkeiten. Entlang
der Strecke gibt es Einkehrmöglichkeit und aussichtsreiche Rastplätze. Ein touristisches Highlight (z.B. Kletterwald, Rodelbahn, Kinderspielplatz) ist vorhanden.
5 Sterne: Die Tour bietet zahlreiche attraktive Rastplätze und regionaltypische
Einkehrmöglichkeiten. Besonderheiten der Landschaft, Region und Geschichte
werden entlang des Weges anschaulich aufgearbeitet. Mehrere touristische Highlights sind vorhanden.
6 Sterne: Die Tour bietet zahlreiche attraktive Rastplätze und regionaltypische
Einkehrmöglichkeiten. Besonderheiten der Landschaft, Region und Geschichte
werden entlang des Weges anschaulich aufgearbeitet. Viele touristische Highlights runden den Erlebnischarakter der Tour ab.
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Landschaft
−
−
−

−

−

−

1 Stern: Die Tour führt durch eintönige Landschaft und fast ausschließlich durch
bebautes Gebiet. Es sind keine naturräumlichen Highlights vorhanden.
2 Sterne: Die Tour führt oftmals durch bebautes Gebiet oder an Bebauung vorbei.
Die Landschaft ist nicht sehr abwechslungsreich und bietet wenig sehenswerte
Ausblicke oder naturräumliche Highlights.
3 Sterne: Die Tour verläuft auch durch bebautes Gebiet, bietet aber landschaftliche Abwechslung. An einigen Stellen findet man schöne Ausblicke und eine
intakte Tier- und Pflanzenwelt vor. Kulturhistorische Bauwerke (Burgen, Schlösser, Mühlen, alte Gutshöfe) betten sich in die Landschaft ein.
4 Sterne: Obwohl die Tour stellenweise durch bebautes Gebiet führt, bietet
sie dennoch nennenswerte landschaftliche Highlights und schöne Ausblicke.
Landschaftsbelastende Elemente wie Bergbau- und Industriegebiete oder eine
Häufung von Erholungseinrichtungen wie Bergbahnen, Skigebiete, Freizeiteinrichtungen sind selten.
5 Sterne: Die Tour führt durch abwechslungsreiche Naturräume (z. B. Wald, Wiesen, Gebirge, Täler, Schluchten, Heide, Küste, Flüsse, Seen) und bietet zahlreiche
Highlights. Passagen durch landschaftsbelastend bebaute Gebiete sind auf ein
Minimum reduziert.
6 Sterne: Die Tour verläuft durch abwechslungsreiche Naturräume mit großem
Wiedererkennungswert. Sie bietet schöne Ausblicke, die Tier- und Pflanzenwelt
ist vielfältig. Im Gebiet finden sich kulturhistorische Baudenkmäler, es ist aber
keineswegs landschaftsbelastend bebaut.

Angezeigte Region
Im Frontend wird zu allen Content-Typen eine Region angezeigt, in der sie verortet sind.
Die Zuordnung, die Outdooractive automatisch vornimmt, entspricht geographisch
bekannten Regionsbezeichnungen und garantiert damit höchste Sichtbarkeit des Inhalts.
Bei Touren richtet sich die angezeigte Region nach dem Startpunkt. Sollte dieser im
Ausnahmefall minimal außerhalb der gewünschten Region liegen, kann die Bezeichnung
manuell im Content Manager an die jeweils nächst größere Region angepasst (DropDown-Menü) oder ganz ausgeblendet (Haken setzen) werden.
Status
Der Status informiert darüber, ob eine Tour offen oder geschlossen ist. Er sollte ausschließlich dann gepflegt werden, wenn eine regelmäßige Aktualisierung im Content
Manager gewährleistet ist. Nichts ist schlimmer, als eine falsche Information.

Exposition
Die Exposition beschreibt die Ausrichtung einer Berg-, Kletter-, Hochoder Wintertour. Auf der Abbildung wird die Hangexposition des Aufstiegs visualisiert.
Beispiel: Fällt der Hang, an dem die Tour verläuft, von Westen nach Osten
ab, ist das eine Ostausrichtung.
Gefahrenpotenzial
Die Ziffern 1 bis 6 benennen das Gefahrenpotenzial einer alpinen Tour. Dieses wird aus
Variablen wie Hangneigung, Orientierung, Lawinengefahr, Schlüsselstellen, Spaltengefahr,
Wechten und Länge der Tour bestimmt. Die Variable mit der größten Gefahreneinstufung
bestimmt die Höhe des Gefahrenpotenzials.
Gefahrenpotenzial 1:
−
−
−
−
−
−

Die Tour führt durch flaches, ebenes Gelände.
Der Wegverlauf ist eindeutig.
Es besteht keine Lawinengefahr.
Die Route hat keine Schlüsselstellen.
Es besteht keine Spaltengefahr.
Es besteht keine Gefahr durch Abbrüche von Wechten.

Gefahrenpotenzial 2:
−
−
−
−
−
−

Die Tour führt meist durch flaches, ebenes Gelände.
Der Wegverlauf ist leicht zu erkennen, keine Gefahren am Weg.
Es besteht kaum Lawinengefahr.
Die Route hat kaum Schlüsselstellen.
Auf Gletschern: Es besteht kaum Spaltengefahr.
Es besteht kaum Gefahr durch Abbrüche von Wechten.

Gefahrenpotenzial 3:
−
−
−
−
−
−

Die Tour führt manchmal durch steiles Gelände bis 30° Hangneigung.
Der Wegverlauf ist nicht immer leicht erkennbar, kaum Gefahren am Weg.
Es besteht teilweise Lawinengefahr.
Die Route hat einige Schlüsselstellen.
Auf Gletschern: Es besteht teilweise Spaltengefahr.
Es besteht teilweise Gefahr vor Abbrüchen von Wechten.

Gefahrenpotenzial 4:
−
−
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Die Tour führt durch steiles Gelände bis 34° Hangneigung.
Der Wegverlauf ist nicht leicht erkennbar, zahlreiche Gefahren am Weg.
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−
−
−
−

Es besteht Lawinengefahr.
Die Route hat zahlreiche Schlüsselstellen.
Auf Gletschern: Es besteht erhöhte Spaltengefahr.
Es besteht erhöhte Gefahr von Wechtenabbrüchen.

Gefahrenpotenzial 5:
−
−
−
−
−
−

Die Tour führt durch steiles Gelände von 34° bis 40° Hangneigung.
Der Wegverlauf ist schwer erkennbar, viele Gefahren am Weg.
Es besteht große Lawinengefahr.
Die Route hat viele Schlüsselstellen.
Auf Gletschern: Es besteht große Spaltengefahr.
Es besteht große Gefahr von Wechtenabbrüchen.

Gefahrenpotenzial 6:
−
−
−
−
−
−

Die Tour führt durch steiles Gelände von über 40° Hangneigung.
Der Wegverlauf ist sehr schwer erkennbar, sehr viele Gefahren am Weg.
Es besteht sehr große Lawinengefahr.
Die Route hat sehr viele Schlüsselstellen.
Auf Gletschern: Es besteht sehr große Spaltengefahr.
Es besteht sehr große Gefahr von Wechtenabbrüchen.

Zusatzinformationen bei ausgewählten Aktivitäten

Skitouren, Schneeschuhtouren, Freeridetouren und Skidurchquerungen verfügen über die
Möglichkeit zur Angabe von Geländeinformationen (Forstwege, freies Gelände, Wald) und
zur Auswahl für die DAV-Initiative „Natürlich auf Tour“.
Skitouren und Skidurchquerungen können als „Skihochtour” markiert werden, außerdem
kann man angeben, ob die Touren auch für Snowboard geeignet sind. Beim Eisklettern geben die WI-Skala und die Mixed-Skala zusätzlich Aufschluss über die Schwierigkeit der Tour.
Bei Langlaufloipen kann die Technik (klassisch / skating) angegeben werden, für welche die
Loipe präpariert ist. Im Feld „Letzte Spurung“ stellt man ein, wann die Loipe zuletzt von einem Loipenspurgerät befahren wurde (Datum und Uhrzeit in 30-Minuten-Schritten wählbar).
Empfohlene Jahreszeit
−
−
−
−

Eigenschaften und Gütesiegel

Bei den Aktivitäten Klettersteig, Alpinklettern, Eisklettern und Eistour wird der Zustieg, die
Wandhöhe, die Kletterlänge, und der Abstieg angegeben.

−
−

Klettersteige verfügen außerdem über die Möglichkeit zur Angabe des Erbauers / Unterhaltsverantwortlichen, der Art des Klettersteigs (Sport-, Fun-, klassischer Klettersteig) und
der Beschaffenheit der Seilversicherung.

−

Bei Bergtouren und Alpinklettertouren können Informationen zur Geländebeschaffenheit
angegeben werden (ausgesetzt, versicherte Passagen, Kletterstellen, Grat, Wand, Platte,
Sinterformationen, überhängend, Abseilpiste, Abstieg zu Fuß, Plaisir).

−

Die Steilheit des Eises kann bei Hochtouren und Eistouren angegeben werden, Felder für
Hinweise zur Erstbegehung findet man bei Hochtouren, Alpinklettertouren, Eiskletter
touren und Eistouren.
Bei den Aktivitäten Hochtour, Alpinklettern, Eisklettern und Eistour können Angaben zur
Absicherung (Standplätze und Zwischensicherung) sowie zur erforderlichen Seillänge und
zur notwendigen Anzahl Expressschlingen gemacht werden.
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Liegt der höchste Punkt einer Tour über 1000 m, so ist diese meist von November
bis April nicht zum Begehen geeignet.
Liegt der höchste Punkt zwischen 500 m und 1000 m, so ist sie von April bis
November zu empfehlen.
Liegt der höchste Punkt unter 500 m, kann sie ganzjährig begangen werden.
Fahrradtouren können auch unter 500 m nur von April bis November empfohlen
werden.

−
−
−
−

Eine Tour ist immer „Hin und zurück“ ODER „Von A nach B“ ODER „Rundtour“.
Touren mit dem Attribut „Hin und zurück“ führen von einem Punkt A zu einem
Punkt B und auf genau demselben Weg wieder zurück. Start- und Zielpunkt sind
also identisch.
Touren, die als „Von A nach B“ ausgezeichnet werden, verlaufen von einem Punkt
A zu einem Punkt B. Sie decken den Rückweg nicht ab. Dieser sollte aber trotzdem gesichert sein (z. B. durch Bus oder Bahn) es sei denn, es handelt sich um
eine Etappe einer Mehrtagestour.
Eine „Rundtour“ hat immer den gleichen Start- und Endpunkt, verläuft dazwischen aber nicht oder nur kurz über den gleichen Weg. Bei einem geringen gemeinsamen Wegstück ist es Ermessenssache, welcher Teil der Tour charakterlich
überwiegt.
Eine Tour ist nur eine „Etappentour“, wenn auch Etappen verknüpft sind.
„Familienfreundlich“ sind nur Touren mit kurzer Strecke und wenigen Höhenmetern. Familientouren müssen vor allem Erlebnisse für Kinder bieten, aber nicht
zwangsläufig kinderwagengerecht sein.
Gütesiegel sind offizielle, von Instituten und Verbänden vergebene Auszeichnungen.
Nach folgenden Eigenschaften kann im Frontend gefiltert werden: „Rundtour“,
„Etappentour“, „Einkehrmöglichkeiten“, „aussichtsreich“, „familienfreundlich“,
„barrierefrei“.

79

Literatur und Karten
Diese Felder können nach Belieben mit Hinweisen zu Büchern, Broschüren oder Karten
zur Region gefüllt werden. Wenn möglich, sollten Autor, Titel, Verlag und ISBN-Nummer
genannt werden. Idealerweise werden die Literaturhinweise automatisch erzeugt, indem
Bücher und Karten von Verlagen im Outdooractive System hinterlegt sind.

d. Etappen

Ein neu angelegter POI ist zunächst nicht veröffentlicht. Damit er zusammen mit der Tour
ausgespielt werden kann, muss er vollständig gepflegt und anschließend auf Status „Veröffentlicht“ gesetzt werden.
Weitere Informationen zur Pflege von POI im Kapitel VII. 2.
Ist ein POI einmal mit der Tour verknüpft, gelangen die Medien des POI automatisch in die
Galerie der Tour und können dort mittels Häkchen an die Tour gebunden werden. Deswegen ist es sinnvoll, Bild- und Videomaterial immer dem POI zuzuordnen.

Mehrtägige Unternehmungen können auf outdooractive.com als Etappentouren dargestellt
werden. Dazu ist es notwendig, jeden Abschnitt als einzelne Tour anzulegen (Etappe), plus
eine Tour, die den gesamten Streckenverlauf beschreibt (Gesamttour). Bei einer fünftägigen Wanderung hat man also sechs Touren-IDs.

Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass hochgeladene Bilder auf diese
Weise unter Umständen schnelle Verbreitung auf der Plattform finden. Umso wichtiger ist
es, nur urheberrechtlich unbedenkliches Material zu verwenden.31

Es ist wichtig, dass sich der Streckenverlauf der einzelnen Etappen genau mit dem Streckenverlauf der Gesamttour deckt. Eine folgende Etappe muss außerdem immer genau
dort beginnen, wo die vorausgehende Etappe endet. Sind diese Voraussetzungen erfüllt,
verknüpft das Outdooractive Team die einzelnen Etappen mit der Gesamttour.

f. Erstellung von Touren in der My Business App

e. Verknüpfte Punkte
„Verknüpfte Punkte“ ist einer der wichtigsten Reiter bei der Tourenerstellung im Outdoor
active Content Manager. Dort kann man entscheiden, welche POI zusammen mit einer
Tour ausgespielt werden sollen.
Auf der Karte werden zunächst alle POI angezeigt, die in der Outdooractive Plattform vorhanden sind – egal ob veröffentlicht oder nicht. Graue Punkte sind der Tour nicht hinzugefügt, farbige Punkte sind der Tour hinzugefügt. Über der Karte befinden sich nützliche
Filterfunktionen.
Beim Verknüpfen eines POI kann man vier Haken setzen:
−
−
−
−

Web: Der POI wird im Reiter „Wegbeschreibung“ und auf der Karte als Wegpunkt
angezeigt. Außerdem wird der Punkt auf dem exportierten PDF aufgelistet.
Print: Diese Punkte können für Outdooractive Printprodukte (Minimaps, Übersichtskarten, Flyer, Broschüren etc.) exportiert werden.
Tipp: Markiert einen POI mit dem Fähnchen „Tipp“
Einkehrmöglichkeit: Markiert einen POI mit dem Fähnchen „Einkehrmöglichkeit“
und listet ihn im Reiter „Details“

Ist ein POI, den man gerne verknüpfen würde, noch nicht vorhanden, kann er in dieser
Eingabemaske neu angelegt werden. Dazu klickt man auf „Punkt anlegen“ und markiert
die Position des POI dann auf der Karte. An dieser Stelle ist auf die exakte Verortung zu
achten, die anhand des Satellitenbildes kontrolliert werden muss.

Die My Business App ermöglicht das Aufzeichnen und Bearbeiten eigener Touren.
Die Kartenansicht ist zunächst nach Norden ausgerichtet. Der Kompass gibt die Abweichung zwischen der Blickrichtung und Norden in Grad an. Rechts unten kann man zwischen
verschiedenen Grundkarten wechseln und sich touristische Wegenetze einblenden lassen.
In der My Business App können Karten und Inhalte offline gespeichert werden. Das Feature „Meine Karte“ erlaubt die Einblendung von Inhalten auf der Karte zusätzlich zum
aktuellen Standort. So kann man sich sich auch ohne Internetverbindung orientieren und
eine zuvor heruntergeladene Tour navigieren.
Durch das Tippen auf „Aufzeichnen” startet die App die Erfassung einer Tour. Eine Internetverbindung ist dazu nicht notwendig. Die Trackaufzeichnung kann jederzeit pausiert,
wieder aufgenommen und beendet werden. App und Webversion synchronisieren sich
automatisch, sobald das Gerät mit dem WLAN verbunden ist. Damit stehen aufgenom
mene Touren auch der Bearbeitung am Desktop offen.
Neben der bloßen Trackaufzeichnung können mit der My Business App auch alle weiteren
Informationen zur Tour eingegeben und bearbeitet werden. Fotoaufnahmen, die mit der
App gemacht werden, stehen dem Gerät wie dem Content Manager gleichermaßen zur
Verfügung. Sie tragen eine Georeferenz, mit deren Hilfe Bilder dort angezeigt werden, wo
sie entstanden sind.
Außer Touren können mit der Outdooractive My Business App auch Aktuelle Bedingungen,
Hinweise und Sperrungen eingegeben werden.

31
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Vgl. Kapitel IV. 4. zum Umgang mit Bildrechten.
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g. Tourenerstellung im Frontend: Planung, Track und Tour

a. Titel, Kurzbeschreibung, Beschreibung

Im Frontend ist die Tourenerstellung in verschiedene Schritte gegliedert. Der erste Schritt
ist die Erstellung einer „Planung“ oder eines „Tracks“, die ganz für sich bestehen – aber
auch mit wenigen Schritten in eine Tour umgewandelt werden können.

Im Reiter „Beschreibung“ können POI-Typ, Kurzbeschreibung, Beschreibung, Preis- und
Adressinformationen gepflegt werden.

Von der Planung zur Tour
Über den Tourenplaner im Web und in der App lassen sich im Vorfeld einer Unternehmung
oder von unterwegs sogenannte „Planungen“ erstellen.
Planungen sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und können nicht veröffentlicht werden. Außerdem bestehen sie nur aus einem Titel, einem Streckenverlauf und
grundlegenden Daten wie Streckenlänge, Dauer und Höhenmetern.

Der Titel umfasst eine genaue Bezeichnung des POI. Bei undifferenzierten Bezeichnungen muss auch der Ort genannt werden, z. B. „Tourist-Information Immenstadt“. Die ideale
Länge beträgt nicht mehr als 65 Zeichen.
Die Kurzbeschreibung liefert eine erste Einstimmung auf den POI unter Nennung der
wichtigsten Keywords. Die ideale Länge beträgt nicht mehr als 180 Zeichen. Dieser Text
wird im Frontend automatisch fett gesetzt.
Es folgt die Beschreibung des POI mit kategoriespezifischen Informationen. Hier ist darauf zu
achten, dass der Text mobil gut lesbar ist und damit nicht mehr als 1000 Zeichen umfasst.

Wer etwas mehr Zeit investieren möchte, kann die Planung anschließend in eine Tour umwandeln. In diesem zweiten Schritt fügt man Beschreibungstexte, Bilder, ggf. Videos und weitere Details hinzu. Beim Umwandeln einer Planung in eine Tour wird die Planung gelöscht.
Fertig ausgearbeitete Touren können im Gegensatz zur Planung veröffentlicht werden.

Einige Eingabefelder sind nur bei bestimmten POI-Typen zu beachten. So hat ein Berggipfel in der Regel weder Preisinformation noch Telefonnummer – es gilt aber der Grundsatz,
alle Felder stets bestmöglich auszufüllen.

Im Outdooractive My Business werden Planungen mit entsprechender Markierung bei den
Touren gelistet, auch wenn sie noch nicht zur Tour umgewandelt wurden. Sie können auch
dort weiter bearbeitet werden.

b. Öffnungszeiten

Vom Track zur Tour
Ein weiterer Weg, um im Frontend eine Tour zu erstellen, führt über einen Track. Mittels
der Outdooractive App lässt sich die zurückgelegte Strecke aufzeichnen. Diese Aufzeichnung wird als Track gespeichert und ebenfalls in einem zweiten Schritt zur Tour umgestaltet. Der ursprüngliche Track bleibt auch nach der Umwandlung zur Tour erhalten. Alle
Tracks sind unter „Meine Seite“ > „Inhalte“ > „Tracks“ einsehbar.
Im Outdooractive My Business werden Tracks mit entsprechender Markierung bei den
Touren gelistet, auch wenn sie noch nicht zur Tour umgewandelt wurden. Sie können auch
dort weiter bearbeitet werden.

2. Punkte
Punkte, auch POI genannt, sind zusammen mit Touren die Basis der Outdooractive Plattform. Einen neuen POI legt man entweder im Reiter „Punkte“ an oder bei der der Toureneingabe im Reiter „Verknüpfte Punkte“32. Abhängig vom POI-Typ33 werden verschiedene
Felder in der Eingabemaske sichtbar.

32

Vgl. Kapitel VII. 1. e. zum Thema Verknüpfte Punkte.

33

Vgl. Kapitel V. 2. a. zum Thema POI-Kategorien.
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Die Öffnungszeiten werden tagesgenau (von Montag bis Sonntag) im Outdooractive Content Manager gepflegt. Dabei können für jeden Tag mehrere Zeitspannen angegeben werden. Neben den regulären Öffnungszeiten besteht die Möglichkeit, Sonderöffnungszeiten
zu pflegen. Ist ein Unternehmen beispielsweise abhängig von Feiertagen, können diese
individuell angepasst werden. Als Ergänzung steht ein Freitextfeld zur Verfügung.

c. Ortsangabe
Wie Touren brauchen auch POI eine geografische Verortung, die aber natürlich nicht durch
einen Track, sondern nur durch einen Punkt auf der Karte visualisiert wird.
Hat man die Adressfelder im Reiter „Beschreibung“ vollständig ausgefüllt, wird durch ein
Geocoding automatisch ein Standort vorgeschlagen. Auch auf der Karte kann der beschriebene Punkt verortet oder nach der Adress-Georeferenzierung nochmals verschoben werden.
Dies kann einerseits über den Adress-Suchschlitz erfolgen oder aber durch manuelles
Zoomen und einen Klick auf die Karte. Der so entstandene Punkt kann per Drag&Drop
nachträglich verschoben werden.
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d. Punkte und Wegpunkte im Frontend
Bei der Erstellung von Content im Frontend (Web oder App), wird das Thema Punkte etwas
anders gehandhabt als im Outdooractive My Business. Man unterscheidet dort zwischen
„Punkten“ und „Wegpunkten“.
Punkte stellen unabhängige Plattform-Inhalte dar. Sie dienen Community-Nutzern dazu,
ihre Lieblingsplätze auf der Karte zu markieren. Um einen Punkt anzulegen, wählt man
„Meine Seite“, „Bibliothek“, „Punkte“ und „Neuer Punkt” oder hält in der App einen Punkt in
der Karte gedrückt und wählt „Punkt anlegen“. Man kann dem Punkt eine Kategorie zuweisen und eine Beschreibung sowie Bilder hinzufügen. Der Punkt kann über die Schaltfläche
„Freigeben“ mit anderen Nutzern geteilt, jedoch nicht veröffentlicht und nicht mit anderen
Inhalten (z. B. einer Tour) verbunden werden. Im Frontend angelegte Punkte werden auch
im Outdooractive My Business unter „Punkte“ gelistet. Dort stehen sie auf Status „Neu“ und
können von My Business-Nutzern wie gewohnt bearbeitet, veröffentlicht und mit Touren verknüpft werden.
Wegpunkte markieren besonderer Orte oder schwer erkennbare Abzweigungen auf einer
Tour. Sie können nur direkt auf dem Streckenverlauf liegen und sind an diesen gebunden
(d. h. nur für diese eine Tour verfügbar). Um einen Wegpunkt zu erstellen, klickt man im
Tourenplaner auf einen bereits erstellten Punkt und wählt dann die Option „Wegpunkt
erstellen“. Dann kann man einen Titel und eine Beschreibung festlegen sowie ein Icon
(Flagge oder Richtungspfeil) vergeben. Der Upload von Bildern ist nicht möglich. Wegpunkte können nur im Frontend erstellt werden, sie sind im Outdooractive My Business
nicht gelistet.

3. Veranstaltungen und Angebote
Veranstaltungen und Angebote zählen zu den kurzlebigen Inhalten in der Plattform. Sie
werden nur in einem vorher festgelegten Zeitraum ausgespielt und – ist dieser Zeitraum
abgelaufen – vom System automatisch auf „In Bearbeitung“ gestellt. Bei wiederkehrenden
(z. B. jährlichen) Veranstaltungen braucht nur das Datum aktualisiert werden und der Content kann wieder verwendet werden.

Zum Einstellen eines Datums / Zeitraumes muss man unterscheiden, ob eine Veranstaltung einmalig oder mit Wiederholung stattfindet. Im Folgenden sind die verschiedenen
Optionen aufgelistet:
Einzelne Veranstaltung ohne Wiederholung: Bei einzelnen Veranstaltungen muss der Beginn (Datum und Uhrzeit) sowie das Ende des Termins eingegeben werden. Im Drop-DownMenü „Wiederholung” wird „keine“ ausgewählt und der Termin anschließend gespeichert.

[Eintragen eines einzelnen Termins]

Veranstaltungen mit regelmäßiger Wiederholung (wöchentlich, alle zwei / vier Wochen):
Sobald eine Veranstaltung mit Wiederholung erstellt wird, müssen – wie bei einzelnen
Terminen auch – zunächst Beginn und Ende eines einzelnen Termins eingetragen werden.
Im Drop-Down-Menü kann man dann angeben, in welchen zeitlichen Abständen dieser
Termin wiederholt wird. Damit öffnet sich ein weiteres Eingabefeld, in dem man das finale
Ende der gesamten Veranstaltung angibt. Diese Vorgehensweise muss zwingend beachtet
werden, da die Veranstaltung sonst nicht korrekt ausgespielt werden kann.

Der Veranstaltungskalender und die Angebots-Übersicht sind Features, die nur auf
outdooractive.com bzw. in den Produktlinien Outdooractive FlexView, Outdooractive
Regio+ (Web und App) sowie Outdooractive Destination (Web und App) verfügbar sind.
Nichtsdestotrotz kann jeder My Business-Nutzer Angebote erstellen, die dann über das
Outdooractive Content-Marketing-Netzwerk ausgespielt werden.

a. Veranstaltungen
Ebenso wie Touren und POI sind auch Veranstaltungen in verschiedene Kategorien unterteilt. Um eine Veranstaltung veröffentlichen zu können, muss eine Georeferenz sowie ein
Datum / ein Zeitraum festgelegt werden.
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[Eintragen eines Termins mit regelmäßiger Wiederholung]

85

Termine mit individueller Wiederholung: Mit dieser Option lassen sich individuelle Terminserien erstellen. Auch hier muss man zunächst den Beginn und das Ende eines einzelnen Termins eintragen. Nach Auswahl der Option „individuell” öffnen sich weitere Felder.
Dies ermöglicht eine Bearbeitung der Termine nach Tagen.

4. Sammlungen
Sammlungen sind auf outdooractive.com im Menüpunkt „Inspiration“ angesiedelt. Sie
dienen dazu, vorhandene Inhalte aufzulisten, miteinander in Beziehung zu setzen und
dann auf der Plattform oder über Social Media zu verbreiten.
Eine Sammlung besteht aus mindestens einem Inhalt. Ein kurzer Beschreibungstext und
ein hochauflösendes Bild komplettieren die Sammlung. Im Frontend kann bei Sammlungen nur ein einzelnes Titelbild angezeigt werden, keine Galerie. Aus diesem Grund wird die
Schaltfläche „Medien hinzufügen“ nach dem einmaligen Upload einer Datei ausgeblendet.
Bei Nutzung des Medienbrowsers können zwar vermeintlich mehrere Bilder ausgewählt
werden, angezeigt wird jedoch immer nur das erste.
Eine besondere Art von Sammlung ist der Merkzettel. Dort kann man Inhalte zusammentragen, die man gerade bearbeitet und immer wieder aufrufen möchte. Auch im Frontend
findet man den Merkzettel – dort fungiert er beispielsweise als Übersicht für Touren, die
man auf einer Urlaubsreise plant. Bessere Übersicht schaffen die Kategorien „Habe ich
schon gemacht“ und „Möchte ich noch machen“. Man kann Inhalte vom Merkzettel aus in
eigene Sammlungen verschieben.

[Eintragen eines Termins mit individueller Wiederholung]

Im Reiter „Beschreibung“ findet man zusätzlich Felder für Links zur Veranstaltungs-Website, zur Voranmeldung und zum Ticketverkauf. Sind für eine Veranstaltung besondere
Teilnahmekriterien zu beachten, sollten diese im Feld „Infos zu Anmeldung und Registrierung“ aufgeführt werden.
Man kann eine Veranstaltung mit anderen Inhalten wie Touren oder Punkten verknüpfen,
dies erfolgt im Reiter „Verknüpfte Inhalte“. Umgekehrt kann bei einer Tour zwar eine neue
Veranstaltung angelegt, jedoch keine bestehende verknüpft werden.
Zu einer Veranstaltung können anhand der ID verschiedene Unterveranstaltungen verknüpft werden, die zuvor als separate Veranstaltungen angelegt wurden. Dies kann erforderlich sein, will man beispielsweise ein Festival und einzelne Konzerte eingeben.
Veranstaltungen und Unterveranstaltungen werden – sofern sie im Content Manager miteinander verknüpft werden – automatisch zusammen angezeigt.

b. Angebote
Einem Angebot liegt immer ein Anbieter zugrunde, der für den Buchungsprozess verantwortlich ist. Wer nicht über die Berechtigung zum Anlegen von Angeboten verfügt, beauftragt die Content-Services-Abteilung mit der Erstellung.
Im Reiter „Beschreibung“ kann man Kontakt- und Buchungslinks angeben. Diese werden
im Frontend durch farbige Buttons visualisiert, die den User direkt zur Buchungsseite des
Partners leiten.
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Mit dem Feature „Meine Karte” können Sammlungen als Planungshilfe auf der Karte eingeblendet werden. „Meine Karte” synchronisiert sich automatisch zwischen Web und App.

5. Aktuelle Bedingungen, Hinweise, Sperrungen
Aktuelle Bedingungen, Hinweise und Sperrungen liefern wichtige Informationen über
die Verhältnisse auf Touren – beispielsweise zum Zustand von Rad- und Wanderwegen.
Außerdem kündigen sie gesperrte Areale, Gefahren oder Hindernisse an. Aktuelle
Bedingungen, Hinweise und Sperrungen sind auf allen Kartendarstellungen auf
outdooractive.com als zusätzlicher Layer aktivierbar.
Regelmäßige und qualitativ hochwertige Einträge zu aktuellen Tourenverhältnissen helfen
vielen Sportlern bei ihrer Tourenplanung. Je mehr Daten hinterlegt werden, desto hilfreicher ist das Tool.
Bei der Erstellung von Bedingungen, Hinweisen und Sperrungen sollte beachtet werden,
dass die Verortung bereits aus dem Titel hervorgeht (Berggipfel, Route etc.). Dies ist auch
sicherzustellen, wenn man die Bedingung an einen bereits vorhandenen Inhalt anhängt
(siehe dazu nächstes Kapitel).
Mit der Outdooractive App lassen sich aktuelle Bedingungen sehr schnell und einfach
erstellen. Bilder sagen oft mehr aus als Worte, daher sind Fotos sehr hilfreich, um die
aktuellen Verhältnisse beurteilen zu können. Unterwegs aufgenommenes Bild- und Videomaterial lässt sich in der App sofort dem entsprechenden Eintrag anhängen.
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a. Aktuelle Bedingungen erstellen

6. Allgemeine Informationen zu Inhalten

Aktuelle Bedingungen können von jedem Outdooractive Mitarbeiter, jedem Partner, aber
auch jedem Mitglied der Community eingegeben und veröffentlicht werden.

a. Anreise

Es gibt zwei Möglichkeiten zur Erstellung von Aktuellen Bedingungen:
−

−

verbunden mit einem Inhalt
Im Content Manager können Aktuelle Bedingungen zu Touren, POI und Skigebieten angelegt werden – den entsprechenden Button findet man in der Kopfleiste
im Reiter „Beschreibung”. Im Frontend können Aktuelle Bedingungen nur zu
Touren erstellt werden. Die entsprechende Funktion findet man im Kommentarbereich. Möchte man eine dort angelegte Bedingung bearbeiten oder löschen,
findet man den Eintrag unter „Meine Seite” > „Meine Inhalte”.
unabhängig von anderen Inhalten
Sowohl im Frontend als auch im Content Manager können Aktuelle Bedingungen
auch unabhängig von bestehenden Inhalten angelegt und direkt auf der Karte
verortet werden. Neben dem Datum der Begehung wählt man dann entsprechende Aktivität aus, für welche die Bedingung gilt. Nur mit dieser Auswahl kann die
Suche nach Sportarten filtern, sie sollte also vorgenommen werden.

Die Standard-Anzeige für Aktuelle Bedingungen in den Frontends ist auf 14 Tage eingestellt. Danach werden die Einträge als „nicht mehr aktuell” ausgeblendet, aber nicht
gelöscht, sodass sie weiterhin über den Zeitfilter und die Suche auffindbar sind.

Öffentliche Verkehrsmittel
Die Beschreibung erklärt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln und beinhaltet
nach Möglichkeit den Namen der nächstgelegenen Haltestelle. Optional kann auch die
Buslinie angegeben werden. Abfahrtszeiten sollten nicht erwähnt werden, da sich diese
relativ rasch ändern. Der Haken bei „mit Bahn und Bus erreichbar“ darf nur unter bestimmten Voraussetzungen eingestellt werden:
−
−
−
−

Es besteht eine regelmäßige Anbindung mit Bahn und Bus.
Die Anbindung ist für Fernreisende geeignet.
Der Startpunkt der Tour ist in weniger als 15 min von der Endhaltestelle erreichbar.
Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist gut beschrieben.

Anfahrt
Kurze Anfahrtsbeschreibung per PKW, die sich an der zur Tour nächstgelegenen Autobahn
orientiert.

b. Hinweise und Sperrungen erstellen

Parken

Hinweise und Sperrungen werden von Outdooractive Mitarbeitern und von touristischen
Partnern im Content Manager gepflegt. Neben Punktgeometrien ist es auch möglich, Wegabschnitte und Flächen für die Information auszuwählen. Großflächige Sperrungen können damit abgedeckt werden, ohne dass mehrere Bedingungen angelegt werden müssen.

Im Feld „Parken“ wird angegeben, wo sich in der Nähe des Startpunktes der Tour legale
Parkmöglichkeiten für PKW befinden. Dort wird auch angegeben, ob die Parkgelegenheit
kostenpflichtig oder gratis ist, ob es viele oder wenige Parkplätze gibt sowie Hinweise bei
einem kritischen Umfeld (z. B. „Beim Bauernhof um Erlaubnis fragen“).

Hinweise und Sperrungen werden mit einem Gültigkeitsdatum versehen und im vorgegebenen Zeitraum ausgespielt. Anders als bei Aktuellen Bedingungen greift kein automatischer Mechanismus zur Ausblendung des Eintrags nach Ablauf einer bestimmten Zeit.

b. Barrierefreiheit

c. Bedingungen, Hinweise und Sperrungen verknüpfen
Bereits bestehende Bedingungen, Hinweise und Sperrungen kann man mit wenigen Klicks
zu ebenfalls bestehenden Touren und POI hinzufügen. Dazu öffnet man die Detailansicht
der Bedingung, des Hinweises oder der Sperrung und fügt im Reiter „Verknüpfte Inhalte“
die gewünschten IDs ein. Von der Tour oder vom POI aus lässt sich diese Verbindung nicht
herstellen.
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In Zusammenarbeit mit der Organisation „Reisen für Alle“ bietet das Outdooractive My
Business sogenannte „Reports zur Barrierefreiheit“ an, in denen detaillierte und verlässliche
Informationen über die Nutz- und Erlebbarkeit touristischer Angebote verzeichnet sind.
Jeder Tour / jedem POI kann ein Report angehängt werden. Dieser gibt an, ob die Tour / der
Punkt für folgende vier Personengruppen vollständig oder teilweise zugänglich ist:
−
−
−
−

Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer
Hörbehinderte und Gehörlose
Sehbehinderte und Blinde
kognitiv Beeinträchtigte
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Wählt man auf einer Detailseite den Reiter „Report zur Barrierefreiheit”, kann man über
„Eintrag hinzufügen” einen vorhandenen Report von Reisen für Alle verknüpfen. Angezeigt
werden dort alle Reports, die in einem sinnvollen Umkreis des ausgewählten Inhalts liegen.
Es ist außerdem möglich, selbst Reports anzulegen. Diese erscheinen aber ausschließlich
innerhalb der eigenen Benutzergruppe und können nur mit eigenen Inhalten verknüpft
werden. Ein eigener Report kann jederzeit bearbeitet werden. Bilder können nicht hochgeladen werden.
Die vier Haken unter „Mindestens teilweise barrierefrei für folgende Gruppen“ sind an den
Report gekoppelt. Sie können nicht manuell vergeben oder bearbeitet werden.
Legt man einen Report direkt bei der Tour / beim POI an, wird er automatisch verknüpft. Es
ist aber auch möglich, Reports unabhängig von einem Inhalt zu erstellen („Content Manager“ > „Plattform“ > „Report zur Barrierefreiheit“). Dann benötigt er eine Ortsangabe, um
veröffentlicht zu werden.
Sobald ein Report veröffentlicht ist, werden alle im Report hinterlegten Kriterien in der
Frontend-Darstellung einer Tour oder eines POI unter dem Tab „Barrierefreiheit“ ausgespielt.
In der Frontend-Suche wird die Tour / der POI als „barrierefrei“ gelistet, sobald der Report
sie / ihn als mindestens teilweise barrierefrei für die entsprechende Personengruppe deklariert – auch wenn diese Information nur für eine der beiden Untergruppen gilt.
Beispiel: Ein POI wird im Report als teilweise barrierefrei für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer klassifiziert. In der Praxis kann das bedeuten, dass ein Restaurant zwar über einen
ebenerdigen Zugang zum Gastraum verfügt, die Tür zu den Toiletten aber recht schmal ist.
Für eine Person mit Gehbehinderung stellt dies möglicherweise kein Problem dar. Für eine
Person im Rollstuhl ist das Restaurant hingegen nicht geeignet. Das Restaurant wird in der
Suche nach barrierefreien POI in der Kategorie „Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer“ trotzdem
gelistet, auch wenn es nicht für alle Betroffenen vollständig zugänglich ist.

c. Externe Verknüpfungen
Bei Touren und POI können im Content Manager sogenannte „Externe Verknüpfungen”
eingetragen werden – beispielsweise Links zu Buchungssystemen und touristischen
(Gäste-)Karten.
Bei POI ist es darüber hinaus möglich, externe Links einzugeben. Das Feld „Website”
im Reiter „Beschreibung” fasst nur einen Eintrag – bei POI kann es in vielen Fällen aber
durchaus nützlich sein, mehr als eine URL zu verlinken.
Bei Touren ist das Einfügen von Links in den Externen Verknüpfungen dagegen wirkungslos – denn im Reiter „Beschreibung” steht bereits das Feld „Weitere Infos und Links” zur
Verfügung.
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d. Export
Jeder Inhalts-Typ besitzt im Content Manager den Reiter „Export“. Dort können die eingegeben Informationen als PDF-Datei heruntergeladen werden. Handelt es sich beim
Inhalts-Typ um eine Tour, kann außerdem der Track im Format .gpx oder .kml sowie das
Höhenprofil als .svg-Datei exportiert werden.
Für den PDF-Ausdruck stehen für extra lange Touren nicht alle Maßstäbe zur Verfügung,
da z. B. für eine 300 km lange Tour die Übertragung der Karte in 1:25 000 eine zu aufwändige Rechenleistung bedeuten würde.
Hinweis: Die Karten, die über die „Export”-Funktion erzeugt werden, sind nicht geeignet
für Printerzeugnisse. Die Auflösung beträgt nur 200 dpi und die in den AGB festgelegten
Lizenzbedingungen erlauben keine weitere Veröffentlichung der Karten-Exporte. Wer
Minimaps für den Druck exportieren möchte, braucht entsprechende Rechte im Outdoor
active My Business.

e. Status
Der Status eines Inhalts bezeichnet den Arbeitsfortschritt. Hier kann zwischen verschiedenen Einstellungen gewählt werden:
−
−
−
−
−
−
−

Neu
In Bearbeitung
Bearbeitung abgeschlossen
Zurückgewiesen zur Überarbeitung
Genehmigt
Veröffentlicht
Gelöscht

Jeder neue Inhalt steht automatisch zuerst auf Status „Neu“. Um im Frontend ausgespielt
zu werden, muss ein Inhalt auf Status „Veröffentlicht“ gesetzt sein. Bevor man die Bearbeitung abschließt, kann der Eintrag mittels der „Vorschau“ überprüft werden.
Der Status „Bearbeitung abgeschlossen“ wird von Benutzern verwendet, die in ihrer Rolle
als Autor oder Redakteur markiert sind und Inhalte nicht selbstständig veröffentlichen
können. Sind mehrere Instanzen an der Veröffentlichung eines Inhalts beteiligt, steht zusätzlich der Zwischenschritt „Genehmigt“ zur Verfügung. Bei Fehlern und / oder Überarbeitungswünschen wird der Inhalt „Zurückgewiesen“.
Einen Inhalt auf „Gelöscht“ zu setzen, entfernt ihn noch nicht. Er ist nur als gelöscht markiert und lässt sich erst in einem zweiten Schritt entfernen. Dazu klickt man in der Übersicht auf die drei Punkte rechts unten am Inhalt und wählt dort die Funktion „Entfernen”
aus oder klickt den schwarzen Button, der nach dem Klick auf Status „Gelöscht“ erscheint.
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f. Kommentare und Bedingungen
Sobald ein Eintrag bewertet oder kommentiert wird oder ein Plattform-Nutzer eine aktuelle Bedingung einstellt, wird der Autor per Mail benachrichtigt (sofern er mit Klarname
und E-Mail-Adresse im System hinterlegt ist und er die Benachrichtigungen in seinen
Profileinstellungen nicht deaktiviert hat). Außerdem taucht der Eintrag im Menüpunkt
„Kommentare und Bedingungen“ auf.
Dort werden auch Fotos und Videos angezeigt, die ein Nutzer zur Tour hochgeladen hat.
Diese stehen ab sofort im Reiter „Medien“ zur Verfügung, werden jedoch erst in der Galerie
angezeigt, wenn der Autor eines Inhalts diese entsprechend mit einem Häkchen markiert.
Wichtig: Die Kommentare zu Einträgen können relevante Anmerkungen enthalten – zum
Beispiel über einen falschen Wegverlauf oder eine geschlossene Einkehrmöglichkeit. Um
den Content möglichst aktuell zu halten, ist es notwendig, die Kommentare im Blick zu
behalten und wenn nötig darauf zu reagieren.

Bei der Beurteilung der Inhalte hilft ein Algorithmus. Dieser ermittelt anhand verschiedener technisch auswertbarer Faktoren (Anzahl der Bilder, Textlänge etc.) eine Zahl zwischen
0 und 100. Ab einem Rank von 65 Punkten gilt eine Tour als TOP-Tour und wird im Front
end als solche ausgewiesen. Das letzte Wort haben die Benutzer, die mit ihrem Engagement das Ranking stark beeinflussen.
Inhalte mit hohem Rank werden an prominenten Stellen auf der Plattform ausgespielt,
bekommen also mehr Sichtbarkeit und Reichweite. In den Suchergebnislisten werden
Inhalte immer nach Rank sortiert, sodass die guten Inhalte oben stehen.
Wer sich aktiv um ein gutes Ranking all seiner Inhalte kümmern möchte, kann mit der
Sortierfunktion im Outdooractive Content Manager bisher nicht optimal gepflegte Inhalte
identifizieren. Dazu wählt man unter „Inhalte” den gewünschten Typ aus und stellt dann
den untersten Filter „Sortieren nach” und „Outdooractive Rank” ein.

Informationen zum Thema Aktuelle Bedingungen im Kapitel VII. 5.

7. Übersetzungen

g. Statistik und Content Reach Report

Inhalte der Outdooractive Plattform können in verschiedenen Sprachen gepflegt werden.
Aktuell stehen im Outdooractive My Business folgende Sprachen zur Verfügung:

Bei allen Inhalten wird im Frontend von outdooractive.com (und auch in ausgewählten
Reitern im Backend) eine Statistik angezeigt. Diese gründet auf einem ausführlichen Content Reach Report (CRR), der im Outdooractive My Business einsehbar ist.
Der CRR unterteilt sich in fünf Bestandteile, anhand derer man die Reichweite eines Inhalts, von Nutzern durchgeführte Aktionen und den Outdooractive Rank einsehen kann:
−
−
−
−
−

Einblendungen: Teaser in Listen und auf Suchergebnisseiten, Empfehlungen auf
Detailseiten etc.
Seitenaufrufe: Klick auf Detailseite eines Inhalts
Aktionen: Klicks auf Karte und Galerie, Erstellung eines Kommentars, einer Bewertung oder einer Bedingung, Hinzufügen eines Bildes / Videos, Weiterempfehlung / Like, Hinzufügen zum Merkzettel etc.
Downloads: PDF, GPX, KML, Offline-Speicherung etc.
Outdooractive Rank (siehe nächstes Kapitel)

h. Rank
Außerdem bekommen viele Inhalte der Plattform einen Rank zugewiesen. Dies ist ein
Qualitätsindikator, der einschätzt, wie relevant und informativ ein Inhalt im Rahmen der
Plattform ist.
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Arabisch, Bosnisch, Bulgarisch, Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Hebräisch, Italienisch, Japanisch, Kroatisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, Slowakisch,
Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch

a. Übersetzungen im Outdooractive My Business
Um fremdsprachige Fassungen der Einträge einzupflegen, gibt es zwei Möglichkeiten:
−

−

Man stellt das komplette System auf die gewünschte Sprache um. Die entsprechende Option findet man im Footer der Seite. Auch die Navigation wird nun in
der Fremdsprache angezeigt. Einzelne Felder im Content Manager können unabhängig vom anderssprachigen Text nacheinander ausgefüllt werden. Diese Methode eignet sich vor allem für die Neuerstellung fremdsprachiger Inhalte.
Man lässt die schon eingestellte Systemsprache bestehen und übersetzt einzelne Felder im Content Manager gesondert. Die entsprechende Eingabemaske wird
nach einem Klick auf das Übersetzungs-Symbol rechts des Feldes aufgerufen.
In einem Drop-Down-Menü kann die gewünschte Sprache ausgewählt und der
Eintrag analog zum Original übersetzt werden. Diese Methode eignet sich besonders, wenn bereits eine Version des Inhalts in einer beliebigen Sprache vorhanden ist und exakt dieser Text übersetzt werden soll.
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b. Übersetzungen im Frontend

e. Einfluss von Übersetzungen auf den Rank

Das Frontend von outdooractive.com ist aktuell in deutscher, englischer, italienischer, französischer, spanischer, hebräischer, chinesischer, rumänischer, portugiesischer, tschechischer, finnischer, russischer und ungarischer Fassung verfügbar. Die gewünschte Sprache
kann durch einen Klick im Footer eingestellt werden.

Für den Rank eines mehrsprachig gepflegten Inhalts ist die angegebene Default-Sprache
im Outdooractive Content Manager von großer Bedeutung. Die Default-Sprache eines Inhalts sollte immer der eingegebenen Hauptsprache entsprechen. Nur dann kann der Rank
sich an der Beschreibung in dieser Sprache orientieren.

Auf outdooractive.com/de werden bevorzugt deutsche Texte gezeigt, bevorzugt englische
Texte auf outdooractive.com/en usw. Ist eine Sprache bei einem Inhalt nicht (oder nicht
komplett) gepflegt, so wird der Text in der Default-Sprache des jeweiligen Inhalts angezeigt.
Er kann mit Hilfe eines Google-Translate-Buttons übersetzt werden.

Beispiele:

Die Frontends der Kundenprojekte im Web und in der App sind in allen vom System
unterstützten Sprachen verfügbar. Jeder Kunde entscheidet selbst, welche Inhalte er anzeigen möchte und übersetzt diese selbstständig. Er wählt auch, welche Sprachen er in
seiner Software anbieten möchte. Diese Einstellungen werden vom Outdooractive Professional-Services-Team vorgenommen.

−

−

Die Textfelder einer Tour sind auf Deutsch gepflegt, die Default-Sprache ist Deutsch.
> Der Rank orientiert sich an der Qualität der deutschen Beschreibung und ist dementsprechend hoch, wenn alle Felder befüllt sind. Die Übersetzung in eine Fremdsprache bringt Zusatzpunkte beim Rank.
Die Textfelder einer Tour sind auf Englisch gepflegt, die Default-Sprache ist Deutsch.
> Der Rank orientiert sich an der Qualität der deutschen Beschreibung – wenn diese
nicht oder nicht vollständig vorhanden ist, ist der Rank niedrig, selbst wenn alle
englischen Textfelder gefüllt sind.

c. Die Default-Sprache
Sobald ein Inhalt in mehr als einer Sprache gepflegt wird, erscheint im Reiter „Status” eine
Übersicht der eingegebenen Sprachen. Als Default-Sprache ist immer die Sprache voreingestellt, in der ein Inhalt ursprünglich angelegt wurde. Über das Drop-Down-Feld kann die Default-Sprache geändert werden. Sie sollte immer der Hauptsprache des jeweiligen Inhalts
entsprechen – also der Sprache, in der ein Inhalt zuerst und am besten gepflegt wird.

d. Status der übersetzten Inhalte
Rote und grüne Punkte geben im Reiter „Status” den Übersetzungsstand eines Inhalts
wieder. Dabei orientiert sich das System stets daran, wie viele Textfelder in der DefaultSprache befüllt sind.
Beispiel: Bei einer Tour mit Default-Sprache Deutsch sind Titel, Kurzbeschreibung und Beschreibung gepflegt. Ein anderssprachiger Inhalt bekommt erst dann die grüne Markierung,
wenn dieselben Felder auch in der anderen Sprache ausgefüllt sind.
Zur Kontrolle, welche Inhalte der Default-Sprache übersetzt werden müssen, dienen rote
und grüne Punkte bei den einzelnen Beschreibungsfeldern.
Nur, wenn der Inhalt übersetzt wurde, wird er auch in den fremdsprachigen Regios ausgespielt. Nicht übersetzte Felder werden dabei durch Google-Translate-Buttons kompensiert.
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Schlusswort
Wir hoffen, dass dieser Leitfaden einen Beitrag zum Verständnis des modernen ContentMarketings leistet und konkrete Wege aufzeigt, wie die Content-Erstellung im touris
tischen Bereich funktionieren kann.
Um die Herausforderungen des digitalen Zeitalters zu meistern, ist Outdooractive überzeugt, dass der einzig gangbare Weg über eine gemeinsame Content-Datenbank führt.
Wir freuen uns auch sehr über Feedback sowie Korrektur- und Ergänzungsvorschläge, die
wir gerne in den Leitfaden aufnehmen. Unser Ziel ist es, dass dieser Leitfaden zu einem
nützlichen Werkzeug für alle Content-Ersteller in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft wird.
Ihr Outdooractive Team
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