Anleitung zur Eingabe von Veranstaltungen auf
www.umweltv.at
Die Homepage www.umweltv.at ist eine Umwelt-Plattform. Ziel ist es Veranstaltungen zum
Thema Umwelt auf einer Seite zusammenzufassen um es dem Nutzer zu vereinfachen ein
passendes Angebot zu finden. Für den Veranstalter soll es einen erweiterten Kreis an
interesssenten erschließen.
Die Veranstaltungen die eingegeben werden möchten müssen inhaltlich einen Bezug zur
Umwelt im weitesten Sinne haben. Voraussetzung zur Eingabe einer Veranstaltung auf
www.umweltv.at ist ein User und Passwort. Sollten Sie noch keines haben fordern Sie es unter
Angabe von Name, Email, Organisation, Art der Veranstaltungen bei info@umweltv.at an wir werden Ihnen die Zugangsdaten zukommen lassen.
Um Ihnen das Eingeben von Veranstaltungen zu erleichtern finden Sie unten eine kurze
Anleitung zur Eingabe.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Eingabe von Veranstaltungen und zahlreich besuchte
Veranstaltungen.
Sollten Sie Fragen haben wenden Sie sich an Kerstin Formanek unter info@umweltv.at oder
055572/55450-1017.

Steigen Sie auf www.umweltv.at ein. Klicken Sie auf Login rechts oben.

Beachten Sie die Hinweise und geben Sie Benutzername und Kennwort ein und drücken Sie
„Anmelden“.

1. Kontakte (Referenten/Veranstalter/Veranstaltungsort)
Wenn Sie zum ersten Mal auf der Seite sind geben Sie zuerst die Kontakte ein. Unter Kontakte
sind zusammengefasst die Referenten, die Veranstalter und die Veranstaltungsorte.
Dadurch dass Kontakte einmal zentral erfaßt werden, können diese immer wieder verwendet
werden! Sie brauchen diese dann nur noch auszuwählen, wenn Sie wieder Veranstaltungen
am selben Ort / mit dem selben Veranstalter / den selben ReferentInnen ankündigen.
Erfassen Sie die Kontakte bitte zuerst und legen Sie erst dann die Veranstaltung an, da sie
diese dort dann bequem auswählen können.
Während des Erfassens einer Veranstaltung können auch noch Kontakte hinzufügt werden.
Diese stehen dann aber nicht sofort für alle Bereiche (ReferentInnen / Veranstalter /
Veranstaltungsorte) zur Verfügung sondern nur für den jeweiligen Bereich.
Beachten Sie: Die fett geschriebenen Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie noch keine Kontakte eingegeben haben klicken Sie auf „1.Kontakte“ oder gehen
Sie neben Kontakte: auf „+ Hinzufügen“.

Wenn Sie noch keine Kontakte eingegen haben werden hier auch keine Zeilen zur Auswahl
dargestellt. Gehen Sie auf das graue Feld rechts „Kontakt: …. Hinzufügen“

ReferentIn: Dieser Haken nur setzen, wenn es sich gleichzeitig auch um einen Referenten
handelt. Wenn dieser Haken gesetzt wird, erscheint der Kontakt auch in der Referentenliste.

Die hier angebene Adresse wird, sofern dieser Kontakt als Veranstaltungsort ausgewählt wird,
für die automatische Suche in der Fahrplanauskunft verwendet.

Drücken Sie Sichern.

2. Veranstaltungen eingeben
Wenn sie nun Veranstaltungsort/Veranstalter und Referent eingegeben haben können Sie die
Veranstaltungen eingeben. Die notwendigen Daten sind im System. Drücken Sie auf „2.
Veranstaltungen“ und anschließend auf „Veranstaltung hinzufügen.“

Geben Sie die notwendigen Daten ein. Achten Sie auf die vorgegebenen Formate.

Markieren sie den Referenten im linken Feld durch anklicken (Mehrfachauswahl durch
gleichzeitiges drücken der Taste „Strg“) und drücken Sie anschließend die Pfeiltaste um diese
in die Auswahl rechts zu geben. Das gleiche bei Dialoggruppen und Merkmale.

Wählen Sie den zuvor eingebenen Veransaltungsort und den Veranstalter aus
Wiederholung für Termine die über einen längeren Zeitraum stattfinden. Details zu
sich wiederholenden Terminen bitte in der Beschreibung eintragen.

Hier können Sie Bilder, Anhänge und Videos hochladen. Die Bilder werden in der
Beschreibung der Veranstaltung angezeigt. Anhänge werden am Ende der
Beschreibung als Download zur Verfügung gestellt. Achten Sie auf die Formate und
verwenden Sie keine Fotos die größer als 500 kb sind.

3. Weitere Verwaltungsmöglichkeiten

Sollten Sie einen Kontakt als Referent markiert haben können Sie dem Referenten/in
eine Idee zuordnen.

Dazu ordnen sie den Referent bzw. die Idee einem Unterthema zu und wählen Sie
den Referenten/in aus.
Beschreiben Sie die Ideen und drücken Sie Sichern

Weiters können sie zur Veranstaltung einen Bericht mit Fotos und Videos hinzufügen.

Wählen Sie die Veranstaltung aus und schreiben Sie Ihren Bericht. Sie können auch
Bilder und Anhänge hochladen. Sichern Sie zum Schluss wieder.

