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1. Login

Loggen Sie sich unter http://poi.toubiz.de mit Ihren Zugangsdaten ein. Bitte beachten 
Sie dabei die Groß- und Kleinschreibung Ihres Benutzernamens und des Passworts.

  

2. Allgemeine Berechtigungsstrukturen für POIs
  

Landkreis

Werbegemeinschaft

POI-Veranstaltung-
Erlebnis

Leistungsträger

Orte

Dachverband Organisation auf 
Landesebene
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Was ist eine POI?
Eine POI ist eine touristische Attraktion, die über einen Geopunkt verortet werden 
kann.
POIs dienen der Information des Gastes, sowohl von jedem beliebigen Ort aus, als 
auch als kurzfristige Information vor Ort. Sie sind ein nützliches Instrument und Ergän-
zung zur touristischen Dienstleistung und informieren den Gast über die wesentlichen 
Details zum jeweiligen Point of interest. Dazu gehören konkrete Öffnungszeiten, sowie 
Preisangaben und mögliche relevante Informationen. 

Eine angelegte POI kann auf Wunsch auf den unterschiedlichen Portalen ausgespielt 
werden, d.h. eine POI kann z.B. auf dem Portal der übergeordneten Organisationen, 
aber auch auf der Internetseite eines Gastgebers ausgespielt werden. Um den korrek-
ten Informationsgehalt einer POI zu gewährleisten und dem Nutzer eine Garantie der 
Aktualität zu geben, ergeben sich folgende Berechtigungsstrukturen und Aufgaben bzw. 
Pflichten bei der Pflege der POI:

Berechtigungsstruktur:
Der Leistungsträger, d.h. das POI – Objekt ist immer der erste Besitzer der POI. Als 
Objekt bestimmt der LT welche Inhalte in die POI aufgenommen werden, z.B. Texte 
und Bilder. Wenn die POI die Inhalte mit eigenem login pflegt, verpflichtet sie sich zur 
dauerhaften Aktualisierung. Die POI kann jedoch auch die Pflege bzw. das login 
an den angeschlossenen Ort weitergeben. Damit verpflichtet sich dieser, die Inhalte 
stets aktuell zu halten und neue Inhalte mit der POI abzuklären. Es gibt in der Berech-
tigungsstruktur nur einen Bearbeiter, d.h. wenn ein login für einen Benutzer vergeben 
wurde, kann keine Instanz, die die POI auf Ihrem Portal ausspielen will, Veränderungen 
an den Inhalten der POI vornehmen. 
Zu den gesicherten Inhalten gehören: Bilder, Öffnungszeiten, Preise, Geopunkt. Bei 
Beschreibungstexten besteht die Möglichkeit für das ausspielende Portal, diese in 
Rücksprache mit der jeweiligen POI in den Sprachgebrauch des jeweiligen Portals zu 
verändern und vorhandene Texte zu überschreiben. Dies gilt jedoch nur für das jeweili-
ge Portal und eine Textänderung wird im Urhebernachweis der POI mit ausgespielt. 

Die Berechtigungsstruktur verschiebt sich in dem oben dargestellten Schaubild nach 
oben, d.h. wenn weder Leistungsträger noch Ort die POI pflegen, kann diese Pflege von 
der Werbegemeinschaft übernommen werden. Der Landkreis kann die Pflege überneh-
men, wenn weder Werbegemeinschaft, noch Ort, noch Leistungsträger aktiv in der POI 
Pflege sind, usw. 

Es empfiehlt sich jedoch stets, die Inhalte einer POI immer mit dem Leistungsträger 
abzuklären, da nur dieser sein Produkt am besten kennt und genaue Vorstellung davon 
hat, wie dieses präsentiert werden sollte.

Wichtig:
POIs sind ortsgebunden, d.h. ein Ort kann nur die Pflege von ortsspezifischen POIs 
übernehmen. POIs, die über die Gemarkung des jeweiligen Ortes gehen, können nicht 
von dem Nachbarort gepflegt werden.  
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3. POI – Liste – Suchen vorhandener POIs
  

Nachdem Sie sich, wie in Punkte 1 beschrieben, eingeloggt haben, befinden Sie sich auf 
der Übersichts- und Startseite. Dort finden Sie Ihre zuletzt bearbeiteten POIs sowie, falls 
vorhanden, aktuelle Informationen und Hinweise.
Unter der Lasche POIs finden Sie alle von Ihnen angelegten POIs. Mit einem Klick auf 
den Namen erhalten Sie die Vorschau der POI. Mit Klick auf den grünen Pfeil können 
Sie die POI erneut bearbeiten.
Die Filter Ort, Kategorie und Sortierung können Sie direkt nach bestimmten POIs su-
chen. Klicken Sie die gewünschte POI an und mit Klick auf den Button anzeigen, wird 
die Suche gestartet.
Der große Suchschlitz bietet Ihnen die Möglichkeit direkt den Namen der POI einzu-
schreiben und mit Klick auf suchen werden Name, Kategorie und Beschreibungstext 
durchsucht. 
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4. Neue POI anlegen
 

Bitte vermeiden Sie unbedingt Dubletten!
Vor Anlegen einer neuen POI sollte zunächst über die Suchfunktionen geprüft werden, 
ob die POI nicht bereits vorhanden ist. Bitte bei der Überprüfung auch mögliche unter-
schiedliche Schreibweisen berücksichtigen!

Klicken Sie nach Überprüfung auf POI/Tour erstellen und geben Sie zunächst den Na-
men an, legen Sie dann die Kategorie fest und tragen Sie den Ort ein, in welchem sich 
die POI befindet.
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5. POI bearbeiten

Ihre POI können Sie bearbeiten, in dem Sie auf den Button Bearbeiten klicken!
  

Gut zu wissen: 
Hinweise und Tipps zur Pflege bekommen Sie auch über unsere Informationshilfen – 
einfach mit mouse over.

Nachfolgend informieren wir Sie über die einzelnen Felder
  

2.1 Name einpflegen

Der Name gehört mit zu den Pflichtfeldern, d.h. wenn kein Name eingepflegt ist, wird 
die POI nicht angezeigt. Eine Ortsangabe im Namen ist nicht notwendig, da der Ort 
über die Adresse hinterlegt ist – dies gilt nicht, wenn der Ortsname bereits zum Mar-
kennamen gehört (z.B. Spaßbad Musterort).

	  

	  

2.1

2.5
2.2

2.3

2.4
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2.2 Pflege relevanter Suchbegriffe (absolut empfehlenswert)

Für die effektive Suche des Gastes ist die Pflege möglicher Suchbegriffe sehr relevant. 
Sinnvoll ist bei den POIs z.B. die unterschiedliche Schreibweise. Die Suchbegriffe wer-
den mit Komma getrennt (z.B. landinsichturm, land in sicht Turm, Besichtigungsturm).

2.3 Eingabe der Hauptkategorie 

Die Hauptkategorie wurde bereits beim erstmaligen Anlegen definiert und wird in die 
Pflegemaske automatisch übernommen! Auch die Hauptkategorie gehört zu den Pflicht-
feldern.

2.4 Eingabe möglicher Unterkategorien

Sollte die gewählte Hauptkategorie nicht ausreichen und Ihre Attraktion wie in unserem 
Beispiel als Attraktion auch noch ein Baudenkmal ist, dann sollte hier unter 2.3 Betref-
fendes angehakt werden. 
Wichtig: Hier nur wirklich die Kategorien anhaken, die der Gast unter der Kategorie auch 
vorfindet bzw. erwartet!

2.5 Pflege vorhandener Social Media Links

Gibt es zu Ihrer Attraktion interessante, gastrelevante Social Media Links, sollten Sie 
diese hier unter dem entsprechenden Logo integrieren. 
Wichtig: Bitte immer kompletten Link mit http://www. einpflegen.
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2.6 Setzen des Geopunktes

Geben Sie Straße und Ort Ihrer Attraktion in den Suchschlitz ein und klicken Sie auf Ad-
resse suchen. Zoomen Sie anschließend näher heran und schalten Sie, falls notwendig, 
auf die Satellitenansicht, um den Punkt durch Klick auf die gewünschte Position an die 
korrekte Stelle zu setzen. Breiten und Längengrad werden automatisch hinterlegt. Sie 
können darüber hinaus noch den Zoomfaktor der angezeigten Karte definieren.

2.7 Adresse

Bitte geben Sie die Adresse der Attraktion an. 

Wichtig: Speichern Sie regelmäßig Ihre eingepflegten Daten ab.

	  

2.6 2.7
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2.8 Pflege der Bilder

Wichtig: 
Nur Bilder im jpg Format mit einer maximalen Größe von 2 MB hochladen. Möglichst 
1000 Pixel breit und querformatig. Dies macht die optimale Darstellung für den Gast 
einfacher.

Um neue, bzw. weitere Bilder in die Bildergalerie zu laden, klicken Sie bitte auf Bildar-
chiv/Neue Bilder hochladen.
  

	  

2.8

2.9
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Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie über Dateien auswählen ein oder mehrere Bilder 
markieren und hochladen können. Der Status des uploads wird Ihnen angezeigt. Bitte 
warten Sie, bis dieser abgeschlossen ist. Es kann einen Moment dauern. 
  

Bilder, die nicht in der Galerie verwendet werden sollen, können aus dem Archiv wieder 
gelöscht werden, in dem Sie unter dem Bild auf Ausgewähltes entfernen klicken. 

Um die Bilder aus dem Bildarchiv in der Galerie zu verwenden, müssen diese einmal 
zugeordnet werden. Klicken Sie dazu auf Bilder aus Bilderarchiv der Bildergalerie zuord-
nen.

Es öffnet sich folgendes Fenster, in welchem Sie die Bilder auswählen, die Sie der 
Galerie zuordnen möchten. Markieren Sie die gewünschten Bilder und klicken Sie auf 
Auswählen.
  

Um die Reihenfolge der Bilder festzulegen, tragen Sie die entsprechende Sortiernummer 
in das kleine Feld unterhalb des Bildes ein – die kleinste Nummer erscheint als erstes 
und wird somit zum Hauptbild für die Vorschau.

Sehr wichtig: 
Bitte beachten Sie das Copyright und das Urheberrecht der verwendeten Bilder. Sind 
diese Rechte abgeklärt? Sie sind der Verfasser der POI und garantieren damit, dass die 
eingepflegten Texte und Bilder dem Urheberrechtschutz entsprechen. 
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Die Bildtexte und die Bildrechte können für die eingepflegten Bilder über die Vorschau 
der POIs bearbeitet werden. Dazu rufen Sie die Vorschau des entsprechenden Bildes in 
der Übersichtsleiste auf, klicken auf Bild Bearbeiten und pflegen Text und Bildrechte ein.
  

2.9 Pflege möglicher Zusatzorte

Der Ort der POI wird bereits beim Anlegen der POI hinterlegt. Falls jedoch Ihre Attrakti-
on auf einer Gemarkungsgrenze liegt und zwei Orten zugeordnet ist, kann bei Orte ein 
weiterer Ort hinzugefügt werden.

2.10 Pflege der Öffnungszeiten
  

Wichtig: 
Die Öffnungszeiten sollten genau hinterlegt werden, auch mit Einbeziehung saisonbe-
dingter Änderungen. Wichtig ist dies für die mobile Abfrage. Uhrzeitaktuell wird dort die 
Information geöffnet/nicht geöffnet ausgespielt. 
Bei einer Sehenswürdigkeit, die immer zugänglich ist, z.B. ein See, wird frei zugänglich/
immer geöffnet angehakt. 

	  

	  

2.10
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Die geöffneten Wochentage werden mit Uhrzeit hinterlegt. Wenn mit diesen Angaben 
nicht alle unterschiedlichen Öffnungszeiten abgedeckt werden können, gibt es die 
zusätzliche Möglichkeit, Saisonzeiten abzubilden. Auch Betriebsferien oder Aktionstage 
können für Ihre POI ausgespielt werden. 

Allgemeine Öffnungszeiten:
Fügen Sie über neuen Wochentag hinzufügen Zeilen für jeden geöffneten Tag hinzu und 
hinterlegen Sie die Uhrzeit (entweder Uhrzeit eintippen „08:00“ oder das Auswahlfeld 
verwenden). Im Feld Hinweis können Sie ggf. zusätzliche Infos hinterlegen (z.B. Da-
mensauna). Bitte verwenden Sie die Beschreibung nicht für Ausnahmeregelungen oder 
unterschiedliche Schließzeiten, da diese Zeitangaben technisch nicht berücksichtigt 
werden können. Über Wochentag löschen können Sie eine Zeile wieder löschen.

Unser Tipp: 
Schneller geht es, wenn man erst x-Wochentage anlegt, dann jeweils aus dem voreinge-
stellten Montag den gewünschten Tag macht, und anschließend bei identischen Uhrzei-
ten von unten her mit Kopieren (strg c) und Einfügen (strg v) arbeitet.

Saisonal abweichende Öffnungszeiten:
Um die allgemeinen Öffnungszeiten für bestimmte Zeiträume zu unterbrechen, können 
Sie einen Zeitraum anlegen, in dem andere Öffnungszeiten gelten.
Legen Sie über neuen Zeitraum hinzufügen  einen neuen Zeitraum an und geben Sie 
an, von wann bis wann diese Öffnungszeiten gültig sind. Tragen Sie ggf. für jede Saison 
mit unterschiedlichen Öffnungszeiten einen eigenen Zeitraum ein. Fügen Sie Zeilen für 
jeden geöffneten Tag ein.

Zeiten, an denen geschlossen ist:
Hier können Sie z.B. Betriebsferien einpflegen. Mit neuen Zeitraum hinzufügen von – 
bis Datum und ggf. einen Hinweis eintragen.

Aktionstage/ Feiertage:
Hier werden besondere Aktions-Öffnungszeiten hinterlegt, z.B. für einen verkaufsoffe-
nen Sonntag oder eine Museumsnacht. Mit neuen Aktionstag hinzufügen können Sie 
das Datum, von – bis Uhrzeit und ggf. einen Hinweis hinterlegen.
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Feiertage, an denen die Öffnungszeit vom Wochentag abweicht und auf den Feiertag
fällt, müssen als „Aktionstage/Feiertage“ oder „Geschlossene Tage“ gepflegt
werden.
Gelten am betreffenden Feiertag die gleichen Öffnungszeiten wie am entsprechenden
Wochentag, sind keine weiteren Zeiten zu pflegen.

2.11 Pflege der begleitenden Texte
  

Es gibt zwei Textfelder für die Beschreibung der POI. 
In beiden haben Sie Formatierungsmöglichkeiten, wie Rückgängig machen, Wiederher-
stellen, Überschriften, Fett + Kursiv stellen, Verlinken, Verlinkung aufheben, Aufzählung, 
Nummerierung.
Markieren Sie den Bereich, oder das Wort, welches Sie formatieren möchten und klicken 
Sie anschließend das gewünschte Symbol an.

Sehr wichtig:
Bitte beachten Sie das Copyright und das Urheberrecht der verwendeten Texte. Sind 
diese Rechte abgeklärt? Sie sind der Verfasser der POI und garantieren damit, dass die 
eingepflegten Texte und Bilder dem Urheberrechtschutz entsprechen. 

Unser Tipp:
Soll der Text aus Word oder anderen Quellen kopiert werden, bitte darauf achten, dass 
keine, fürs Internet ungeeigneten Formatierungen (Schriftarten/Farben usw.) mit kopiert 
werden. Ggf. den Text in den Texteditor zwischenkopieren und von dort in das POI-Text-
feld holen. Dieser ist auf jedem Rechner unter Programme, Zubehör zu finden.

Kurzbeschreibung:
Hier bitte nur einen kurzen „knackigen“ Text von max. 1 – 3 Sätzen pflegen. Der Gast 
soll in Kurzform erfahren, was ihn bei Ihnen erwartet. 

Beschreibung:
Hier kann ein längerer Beschreibungstext hinterlegt werden. Arbeiten Sie hier auch mit 
den vorhandenen Formatierungsmöglichkeiten. Denken Sie daran, dass zu lange Texte 
ungern vom Gast gelesen werden. Mit Absätzen, Aufzählungen und ggf. Zwischenüber-
schriften lässt sich der Text fürs Internet-Lesen optimieren.
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2.12 Preispflege 
  

Um eine Preistabelle anzulegen, fügen Sie eine entsprechende Anzahl Zeilen hinzu. 
Nicht benötigte Zeilen können später wieder entfernt werden.
Die erste Zeile ist als Zeile für Überschriften angelegt und wird „fett“ ausgespielt (z.B. 
Personen, Preis, Ermäßigung). Bitte hier keine Texte pflegen, die nicht als Überschrift 
zum Preisfeld erkennbar sind. Ein Missbrauch kann unter Umständen dazu führen, dass 
Ihre POI nicht auf dem Portal ausgespielt wird.  
Um überflüssige Zeilen zu entfernen, markieren Sie diese und klicken auf Ausgewählte 
Zeilen entfernen.
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6. Vorschau und Löschen einer POI
  

Eine Vorschau der POI erhalten Sie, wenn Sie auf der POI – Liste auf den Namen der 
POI klicken, oder am Zeilenende auf Informationen.
Die Vorschau zeigt am deutlichsten, wo noch Informationsinhalte fehlen und nachge-
pflegt werden sollten.
Das Löschen einer POI geht nur über die Vorschau! Klicken Sie rechts unten auf den 
Button Löschen. Sie werden mehrmals gefragt, ob die POI wirklich gelöscht werden soll.

Wichtig:
Löschen Sie nur dann eine POI, wenn Sie ganz sicher sind, dass diese POI nicht mehr 
gültig ist, bzw. doppelt angelegt wurde. Mit dem Löschen sind alle eingegebenen Daten 
unwiderruflich entfernt.
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7. Wissenswertes und Beachtenswertes

Gut zu wissen: 
POIs, die Sie neu einpflegen oder ändern, sind in der Regel nach ca. einem Tag auto-
matisch auf der Internetseite hinterlegt. Direkt auffindbar ist die POI über die Suche der 
Internetseite und über ggf. schon eingerichtete Listen zu bestimmten Kategorien.

Legen Sie z.B. eine neue Burg an, ist diese automatisch in einer evtl. erstellten Liste 
Burgen & Schlösser zu finden. 

Pflegestatus
Der Pflegestatus zeigt Ihnen auf einen Blick, ob die POI gut gepflegt ist – je vollständi-
ger die POI gepflegt ist, desto höher ist der Pflegestatus. Pflegeindexpunkte werden wie 
folgt vergeben:

Option Pflegeindex Alternative
Geopunkt 15%

(Haupt-)Bild 20%

Straße 5% 15%: „keine Kontaktdaten 
vorhanden“Ort 10%

Email 5%

Webadresse 5%

Kurzbeschreibung 10%

Detailbeschreibung 10%

Relevante Suchbegriffe 5%

Öffnungszeiten 10% 10%: „frei zugänglich / 
immer geöffnet“

Eintrittspreis(e) 5% Alternativ 5%: „Freier 
Eintritt“

Und bitte immer daran denken...
Der Nutzer des POI – Informationssystem verpflichtet sich bei Einstellung der POI 
– Daten bestehende gesetzliche Vorschriften einzuhalten. Darunter fallen besonders 
urheberrechtliche, wettbewerbsrechtliche, datenschutzrechtliche und namensrechtli-
che Bestimmungen. Der Nutzer ist verpflichtet, land in sicht AG, bei Verletzungen, die 
aus diesen vorher genannten Bestimmungen entstanden sind, freizuhalten und etwaig 
aus diesen Verletzungen entstehende Schäden in vollem Umfang zu ersetzen. Ferner 
verpflichtet sich der Nutzer keine strafbaren Inhalte wie insbesondere volkverhetzende 
oder pornographische Inhalte einzustellen. Bei Nutzung der POI muss beachtet werden, 
dass die Inhalte der POI einen optimalen Informationsgehalt für den Gast darstellen 
und vorgegebene Textfelder nur mit den jeweilig angeforderten Daten füllen sollten.



HELPDESK-TEAM

 www.land-in-sicht.de/helpdesk

 land in sicht AG | Brühlmatten 16 | 79295 Sulzburg

Gerne stehen wir Ihnen für weitere  
Fragen persönlich zur Verfügung:

 KONZEPTION

  UMSETZUNG BIS  

ZUR BETRIEBSFÜHRUNG

 BETREUUNG & BERATUNG

 HELPDESK

 KONZEPTION

 SCREENDESIGN

 USER EXPERIENCE

  INFOSYSTEM 
 Veranstaltungen 
 Unterkünfte 
 Gastronomie 
 Sehenswürdigkeiten 
 Touren 
 Infrastruktur

   TOMAS® Partner 
 TPortal 
 TBooking 
 TWebsite 

  WEB-2-PRINT 
 Katalogerstellung 
 Veranstaltungskalender 
 Gastroführer

  ALLE MODULE  
SIND VOLLINTEGRIERT

 RESPONSIVES FRONTEND

 REDAKTIONSSYSTEM (open source)

 INTEGRIERTE MODULE

 BETRIEBSBEREIT

 WORKSHOPS

 SEMINARE

 BERATUNG

SERVICE

DESIGN & IDEEN

PORTALE

MODULE

CAMPUS


