
 

 

 

 

Pflege von POIs & Touren auf schwarzwald-tourismus.info 
 

Mit dieser Info möchten wir über die Pflege von POI- und Tourendaten in den von der STG eingesetzten 
Datenbanken toubiz und outdooractive erklären. In der jüngeren Vergangenheit ist durch uneinheitliche 
Kommunikation der Datenbank-Anbieter teilweise eine Situation entstanden, bei der die Daten von POIs 
nicht mehr einheitlich auf allen Portalen veröffentlicht werden konnten. 

Ausgangslage: Die STG betreibt zur Vermarktung der gesamten Ferienregion Schwarzwald das 
Internetportal schwarzwald-tourismus.info. Alle Orte in der Ferienregion Schwarzwald können 
sich auf diesem Portal mit einer eigenen Ortsseite mit Ihren Sehenswürdigkeiten, Ausflugszielen, 
Gastronomiebetrieben, Unterkünften, Veranstaltungen und Tourenbeschreibungen präsentieren.  

Der von den Orten bereitgestellte Content wird darüber hinaus auf starken Landingpages themen- 
und kontextbezogen sowie datenbankübergreifend redaktionell aufbereitet. Hierfür nutzen 
STG und ihre Agentur Land-in-Sicht (LiS) die Vollintegration der drei Datenbanken toubiz 
(POIs), TOMAS® (buchbarer Content) und outdooractive (Touren). 

Darüber hinaus bietet der „Schwarzwald Tourenplaner“ (touren-schwarzwald.info) eine 
Übersicht über alle Touren (Wandern, Radfahren etc.) im Schwarzwald an, die auf Basis der 
Kartografie und Datenbank des Partners outdooractive kartenbasiert dargestellt werden. Ergänzt 
wird die Tourenplattform durch einen Routenplaner auf Basis der offiziellen Rad- und 
Wanderwege. 

Der Content im Touren- und Routenplaner wird durch sämtliche POI-Daten aus dem 
Destinationsportal angereichert, die dort über toubiz und TOMAS integriert sind. 

Über eine Schnittstelle wird sichergestellt, dass so der gesamte strukturierte Content (POIs und 
Touren) aus dem Schwarzwald zusammengeführt und auf beiden Plattformen sowie weiteren 
Portalen (Badische Weinstraße, TMBW, Destinationen im Schwarzwald) und Anwendungen 
(Schwarzwald App, TMBW-App, Drittanwendungen etc.) zuverlässig ausgespielt wird. 

 

Voraussetzung für ein zuverlässiges Funktionieren der Schnittstelle ist, dass die jeweiligen 
Content-Typen (POIs und Touren) in der jeweils originären Datenbank gepflegt werden:  

 POIs müssen in toubiz gepflegt werden. 
Touren müssen im outdooractive CMS gepflegt werden. 

Grundsätzlich bestünde zwar in beiden Datenbanken die Möglichkeit, auch den jeweils anderen Content-Typ zu 

pflegen. Eine Schnittstelle des jeweiligen Content-Typs in beide Richtungen wäre jedoch nicht in einem 

vernünftigen Maß an Aufwand, Wartbarkeit und Qualitätsniveau (Dopplungen, Ausprägungstiefe) zu betreiben. 

Die Bedeutung qualitativ hochwertiger Daten lässt unter den Bedingungen der Digitalisierung 
und künftiger Datennutzung andererseits keine Kompromisse bei der Datenqualität zu. 

 Outdooractive ist für Tourendaten in Verbindung mit der eigenen Kartografie und dem 
Tourenplaner die professionellste Lösung zur Erfassung und Darstellung von Touren. 



 

 

 Toubiz ist die professionellste Lösung für POI-Daten in kontextbezogenen 
(vollintegrierten oder modularen) Frontends. Hier  können POI-Daten mit den 
verschiedenen Ausprägungen (Gastronomie, Unterkünfte, Thermalbäder, Barrierefrei-
Informationen, Verknüpfung zu Schwarzwaldcard u.a.) sowie aktuellen Öffnungszeiten 
erfasst und ausgegeben werden. 

Die bestehende Schnittstelle zwischen toubiz und outdooractive sorgt für die Zusammenführung 
der Daten, um sie auch auf dem Tourenportal und den outdooractive Apps auszuspielen. 

Deshalb werden auch künftig auf dem Internetportal schwarzwald-tourismus.info nur  

 Tourendaten aus dem outdooractive CMS und  
POI-Daten aus toubiz ausgespielt.  

 

Zusammenführung der Daten: In einigen Orten gibt es die Konstellation, dass POI-Daten in 
outdooractive gepflegt wurden – in der von outdooractive vorgegebenen Annahme, dass diese 
ebenfalls über die Schnittstelle in die andere Richtung übertragen werden könnten, um auf dem 
Portal schwarzwald-tourismus.info ausgespielt zu werden. Eine solche Schnittstelle wird jedoch 
nach Absprachen zwischen Land-in-Sicht und Outdooractive aus o.g. Gründen nicht realisiert. 

Das bedeutet für die (wenigen) betroffenen Orte: Alle POIs zu Touren müssen definitiv in Toubiz 
erfasst und dort gepflegt werden.  

Die STG hat mit LiS und OA vereinbart, dass POI-Daten für die Orte kostenfrei nach Toubiz 
verschoben werden, wenn sie in Absprache mit OA bisher nur im OA-CMS eingepflegt wurden.  

 OA und LiS/Toubiz setzen sich direkt mit den betroffenen Orten in Verbindung.  

 POIs in Orten mit einer eigenen Toubiz-Lizenz oder die zu einer Region oder 
Werbegemeinschaft mit Toubiz-Lizenz gehören, werden dann nach Toubiz übertragen und 
mit der entsprechenden Quellenangabe ausgespielt.  

 POIs in Orten ohne eigene Toubiz-Lizenz werden dann mit der Quellenangabe 
Schwarzwald Tourismus auch im weltweiten Outdooractive-Portal ausgespielt. 
 

Keine Kosten für die Nutzung des STG-Ortslogins 

Mitgliedsorte der STG können auch künftig toubiz gratis nutzen. Für Orte im Schwarzwald fallen 
auch künftig keine Lizenzkosten an. Wie von Beginn an können die Daten über den Ortslogin, 
den wir für jeden Mitgliedsort vorhalten, kostenfrei gepflegt werden.  

 Auch für die Nutzung der Schnittstelle zwischen toubiz und outdooractive bei der 
Verwendung des Ortslogins fallen keine Kosten an. Alle über den Ortslogin eingepflegten 
POI-Daten werden mit der Quellenangabe Schwarzwald Tourismus im weltweiten 
outdooractive-Portal ausgespielt.  
 

Mit einer kostenpflichtigen Lizenz können die eingepflegten Daten auch für eigene Portale und 
Projekte in unterschiedlichen Modellen eingesetzt werden. Die Daten werden dann mit der 
eigenen Quellenangabe an die jeweils andere Plattform übertragen. Ihre Ansprechpartner hierfür 
sind Manuela Merkt für Toubiz: Tel. 07634.5695648, manuela.merkt@land-in-sicht und  
Ricarda von Rosen für Outdooractive: Tel. 08323.8006204, ricarda.vonrosen@outdooractive.com. 
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