Der Mitmachkalender im Kulturserver NRW
Neben der klassischen Termineingabe in unsere Veranstaltungsdatenbank [ cb-event ] bieten wir nun auch einen
Mitmachkalender. Er wendet sich besonders an die Nutzer, die nur sporadisch eine Veranstaltung mit wenigen
Basisinformationen melden möchten.

Wie er funktioniert
Über das Formular des Mitmachkalenders können Sie Veranstaltungen eintragen, ohne sich zuerst als Person
registrieren zu müssen. Sie brauchen dafür nur wenige Felder auszufüllen. Wenn der Veranstaltungsort eindeutig
in unserer Datenbank zugeordnet werden kann, wird dieser automatisch verlinkt.
Nach dem Absenden des Formulars erhalten Sie eine Mail, in der noch einmal alle Informationen stehen, die Sie
eingetragen haben. Unsere Redaktion wird ebenfalls über Ihren Eintrag informiert. Ein Link in Ihrer E-Mail
ermöglicht es Ihnen, die Veranstaltung unmittelbar zu veröffentlichen (es dauert ca. 1 Stunde, bis der Termin
online ist). Oder Sie lassen sie am nächsten Tag von der Redaktion freischalten. In jedem Fall prüft diese, ob es
sich bei Ihrer Veranstaltung um eine kulturelle Veranstaltung handelt, und behält sich vor, Sie diesbezüglich zu
kontaktieren oder den Termin gegebenenfalls zu löschen.

Warum es auf Dauer besser ist, als registrierter Nutzer Veranstaltungen in die Datenbank einzutragen
Generell haben Sie als registriertes Mitglied des Kulturservers NRW viel mehr Möglichkeiten, Umfang und Art
Ihres Termineintrags zu gestalten. Im Einzelnen bedeutet dies:
-

-

Sie können Ihre Daten nachbearbeiten, ohne noch einmal alle Felder ausfüllen zu müssen.
Sie können Bilder zu Ihrer Veranstaltung hochladen, was den Werbeeffekt eindeutig erhöht.
Sie brauchen bei einer Serie gleichartiger Termine, die sich nur durch das Datum unterscheiden, nicht
jedes Mal eine komplette Meldung zu schicken, sondern können in der Eingabemaske einfach die
weiteren Datumsangaben hinzufügen.
Ihnen steht ein eigenes Feld für Ticketangaben zur Verfügung, das in der Ausgabe einen direkten Link
auf Ihre Vorverkaufsstelle erzeugt.

Viele weitere Vorteile werden sich Ihnen sicher im täglichen Gebrauch schnell erschließen!
Sobald Sie häufiger Veranstaltungen im Kulturserver NRW eintragen möchten, lohnt sich die Registrierung für
Sie auf jeden Fall. Sie sparen Zeit und zusätzlich stehen Ihnen noch viele weitere kostenfreie Dienste damit zur
Verfügung.
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