we2p® web Modul Update –
August/September 2014
1. Allgemeine Neuerung:
1.

Durch die Optimierung des Ausgabe-CSS konnte man eine deutliche Performancesteigerung erreichen. Es wird nun mehr
mit CSS-Klassen gearbeitet und veraltete Funktionen wurden entfernt. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktionsweise der
Module, da die Änderungen in diesem Fall sich nur auf designtechnische Aspekte bezogen haben. Suchergebnis-Listen wie
zum Beispiel im Veranstaltungskalender sollten sich nun schneller aufbauen.

2.

Der Title Tag (Seitentitel) entspricht nun auf Detailseiten dem eT4 Datensatztitel.
Dies wurde aus SEO-Technischen Gründen integriert.

2. Gastgeber Neuerungen: Buchung
Mit diesem Update ist es nun möglich, dass man gezielt nach buchbaren und freigemeldeten Betrieben sucht. Die Buchungssuche ist als neuer Reiter neben dem Unterkunftsverzeichnisses integriert worden. In den folgenden Unterpunkten werden die
verschiedenen Funktionen der Buchung erläutert:
1.

Die erste Suchmaske: In der ersten Suchmaske wird der Anwender zunächst nach Belegungsanzahl und Zeitraum seines
Besuches gefragt. Man unterscheidet bei der Belegungsanzahl in diesem Fall zwischen „Einer Person“, „Zwei Personen“ und
„Mehr Personen“. Der Zeitraum wird wie gewohnt über einen von-bis-Zeitraum eingestellt. Wenn die Suche betätigt wird,
wird sich eine Suchergebnisliste öffnen, in der Sich alle buchbaren und freigemeldeten Betriebe befinden, die den vorher
festgelegten Punkten entsprechen.

2.

Die erweiterte Suche: Nachdem der Zeitraum und die Belegungszahl geklärt wurde kann man das Suchergebnis noch
weiter spezifizieren, indem man weitere Attribute auswählt:
- Unterkunftsart: Hier kann nach einer spezifischen Unterkunftsart gesucht werden. Die hierbei verwendeten Unterkunftsarten können von uns beliebig konfiguriert werden. (wenn z.B. die Unterkunftsart Berghütte nicht erwünscht ist, können wir
diese bei der Buchung entfernen)
- Sterne: Auch die Suche nach bestimmten Klassifizierungen ist möglich.
- Orte: Man kann auch die Gastgeber bestimmter Orte suchen
- Ausstattung: Die Suche kann auch mit Hilfe bestimmter Ausstattungsmerkmale eingeschränkt werden. Dabei handelt es
sich um die selben Merkmale, die auch schon für das Unterkunftsverzeichnis verwendet werden.
Die einzelnen Punkte der Detailsuche sind natürlich miteinander kombinierbar. Werden jedoch zu den ausgewählten
Punkten keine Ergebnisse geliefert, können auch keine vom Gastgebermodul ausgegeben werden.

3.

Suchergebnislisten weiterempfehlen: Nach dem tätigen einer Erstsuche oder einer erweiterten Suche kann das gelieferte
Ergebnis via Mail-Weiterempfehlungversendet werden. Hierfür wurde auf der Suchergebnis-Seite ein Weiterempfehlen-Button unterhalb des Suchen-Buttons eingebaut. Dank dieser Funktion ist es nun möglich, dass man von einer Detailseite zu
seiner Suchergebnisliste per Browser-Zurück-Button zurückkehren kann und die selben Ergebnisse der getätigten Suche
vorliegen hat.

4.

Buchung und Anfrage: Bei den gelieferten Betrieben unterscheidet man nun zwischen buchbaren und freigemeldeten
Betrieben. In der Suchergebnis-Liste wird das dadurch deutlich, dass bei buchbaren ein Button „Details/Buchen“ vorhanden
ist und bei den freigemeldeten Betrieben ein „Details/Anfrage“-Button zu sehen ist.
Ist ein Betrieb buchbar, so kann man über die neuen Buchungsbuttons innerhalb der Detailseite die verschiedenen Leistungen buchen.
Durch das Betätigen eines Buchungsbuttons öffnet sich eine Lightbox, mit deren Hilfe man die Buchung durchführen kann.
Die Buchungsbuttons befinden sich bei den Leistungen an zwei Stellen:
Zum einen werden buchbare Leistungen im unausgeklappten grauen Balken (Detailseite unten) durch das Wort „buchbar“
gekennzeichnet, zum anderen befindet sich ein offensichtlicher Buchungs-Button innerhalb der Leistungsdetails.
Alternativ zu den Buchungsbuttons der einzelnen Leistungen wurde auch eine Angebotsempfehlung integriert, die besonders bei Suchanfragen für mehrere Wohneinheiten Sinn macht, da je nach Anzahl der Wohneinheiten und der Personenbelegung im eT4 Warenkorb die benötigten Zimmer oder Ferienwohnungen zusammengetragen werden.

5.

Tages- und Gesamtpreis: Im Buchungsbereich wird zwischen dem Tagespreis und dem Gesamtpreis unterschieden. Der Tagespreis ist der ab-Preis für eine Übernachtung und der Gesamtpreis ist der ab-Preis für den gesamten gesuchten Zeitraum.

3. Neues we2p® web Modul: Touren
1.

Mit diesem Update wird das neue we2p® web Modul für Touren eingeführt. In Kooperation mit unserem Partner
green-solutions wurde eine Ausgabe der Touren aus der Tourenverwaltung programmiert, die für die native Einbindung
Ihrer Touren verwendet werden kann. Funktion, Bedienung und Design sind stark an die der bisher bestehenden we2p web
Module angelehnt.

2.

Tourenhighlights:
Wie auch schon bei den anderen Modulen, erhalten die Touren eine Highlight-Darstellung. Diese unterscheidet sich nicht
von den Highlight-Darstellungen der anderen Ausgabemodule.

3.

Sportarten:
Die Sportarten-Liste ist im Prinzip eine Kategorienausgabe, wie man sie schon aus den anderen Ausgaben kennt.

4.

Tourensuche:
In der Tourensuche werden zunächst alle gelieferten Touren ausgegeben. Man kann diese Ergebnisliste nach den folgenden
Kriterien filtern: Schwierigkeit, Sportarten, Länge, Dauer und Höhenmeter. Außerdem kann man mit Hilfe der Sortieren-Funktion die Touren in der Ergebnisliste nach Länge, Dauer, oder Höhenmeter sortieren.

5.

Orte:
Ähnlich dem Gastronomie Modul, kann man sich die Touren bestimmter Orte anzeigen lassen.

6.

Familienfreundlich:
Dieser Punkt listet alle Touren auf, die als Familienfreundlich ausgezeichnet wurden.

7.

A-Z:
Wie auch schon bei POI und Gastro, gibt es auch im Touren-Modul wieder eine A-Z Darstellung, in der alle Touren eines
Vermarktungskanales alphabetisch geordnet aufgeführt werden.

8.

Detailseite:
Die Detailseite ist in gewohnter Form aufgebaut. Zu den ausgegebenen Punkten gehören: Einleitungstext, Beschreibungstext, monatliche Eignungen, Tour-Beschreibungsdaten, Downloads und ein Höhenprofil in Bildform. Nach und nach werden
wir weitere Felder in der Detailseite unterbringen.

9.

Die Tourenkarte:
Die Tourenkarte kann über den kleinen Kartenausschnitt auf der Detailseite aktiviert werden, oder mit Hilfe des Pin-Icons der
sich in der Icon-Leiste befindet. Momentan wird auf der Overlaymap nur die Tour ausgegeben. POIs, Gastgeber usw. sollen
im 4. Quartal 2014 folgen.

4. Gastgeber Neuerungen: allgemein
1.

Verschiedene Buttons wurden minimal umgestylt.

2.

Die Zeitraumsuche wurde aus dem Unterkunftsverzeichnis entfernt, da die Suche nach Freigemeldeten Betrieben nicht
mehr über die Meta sondern über die Hyper-API unterstützt wird. Die Hyper API wird mit dem neuen „Suchen und Buchen“
abgerufen. Das Unterkunftsverzeichnis bleibt aber aus suchmaschienentechnischen Gründen bestehen.

3.

Die Verlinkung auf eine externe Seite wird nur noch auf Detailseiten ausgegeben und nicht mehr in den Suchergebnissen.

4.

Bei der Ausgabe des letzten Freimeldedatums wurde ein Bug entfernt. Nun wird dieses Datum korrekt ausgegeben.

5.

Wenn in eT4 der Haken zum Ausblenden des Freimeldekalenders gesetzt wird, erscheint auch der Freimeldekalender in der
Detailseite eines Betriebes nicht mehr.

6.

Die Anzahl bestimmter Leistungen, die zu einem Betrieb gehören, wird nun schon im grauen unausgeklappten Leistungs-Tab mit ausgegeben.

5. Veranstaltungen Neuerungen
1.

Die Kategorien-Listenform ist nun kompakter gestaltet.

2.

Beim Filtern und Sortieren der Veranstaltungsergebnisse ist nun das Datum als Sortierungsmöglichkeit voreingestellt und
nicht mehr die Titelsortierung.

6. Gastronomie Neuerungen
1.

Die Kategorien/Orte-Listenform ist nun kompakter gestaltet.

2.

Verschiedene Buttons wurden minimal umgestylt.

7. POI Neuerungen
1.

Die Kategorien-Listenform ist nun kompakter gestaltet.

2.

POIs Highlights werden nun zufällig ausgegeben.

3.

Verschiedene Buttons wurden minimal umgestylt.

4.

Detailseiten geben nicht mehr „Feiertags geöffnet“, sondern nur “Feiertags geschlossen“ aus (wenn dies in eT4 gepfleft wird)

5.

Die POI Datensätze kann man nun über den Menüpunkt „Orte“ nach Orten anzeigen lassen.

8. Orte Neuerungen
1.

Die Listenform der Orte ist nun kompakter gesatltet.

2.

Verschiedene Buttons wurden minimal umgestylt.

Bei Fragen zum Update melden Sie sich bei Stephan Venus Jr. (smvenus@venus-werbung.de)

