Release 2.2
we2p® Webmodule

Hier finden Sie eine Auflistung aller Neuerungen, die die Ausgabemodule betreffen. Bitte beachten Sie, dass Sie evtl.
nicht alle we2p® Webmodule im Einsatz haben und dementsprechend auch einige Neuerungen nicht sehen können.
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❶ Kombination von mehreren Kategorien

❶ Veranstaltungen:
Ausgabe der Zeiträume korrigiert

Eine Gastgeber-Filterseite gefiltert nach Bauernhof und Hotel
war bisher nicht möglich. Gelöst wurde das über den Suchbegriff „Bauernhof“ und „Hotel“, was aber bspw. die „Hotel
garnis“ auch miteinschloss, da der Textteil darin enthalten ist.
Nun gibt es eine Lösung:
Die Kombination von Kategorien läuft wie folgt ab:
Kat1 = Hotel, Kat2 = Bauernhof,
der Doppelpunkt steht für das +, also die Kombination aus zwei.
./de/gastgeber/auflistung/Hotel:Bauernhof
Der Vorteil:
man kann x-beliebig viele Kategorien kombinieren, z. B.
./de/gastgeber/auflistung/Hotel:Bauernhof:Hotel+garni:
Pension:Privatzimmer
Für Fortgeschrittene:
Nun möchten wir 2 Kategorien von POI miteinander verbinden, die aber aus unterschiedlichen Überkategorien stammen.
Bsp.
Kat1: Angeln (Unterkategorie) aus Sport und Freizeit (Überkat.)
Kat2: Höhlen (UK) aus Sehenswert (ÜK)
Der Link setzt sich dann wie folgt zusammen:
./de/thema/auflistung/kat1UK:kat2UK/kat1ÜK:kat2ÜK =
./de/poi/auflistung/Angeln:Höhlen/
Sport+und+Freizeit:Sehenswert
❷ Verknüpfung von Liste und Maps

Nach vielen Schwierigkeiten und Problemen was die Ausgabe der Veranstaltungen betrifft, sowohl in den Highlights,
als auch im Listing, haben wir nun die Ausgabe der Zeiträume gefixt. In den Highlights werden die Zeiträume auch bei
wiederholenden oder länger andauernden Veranstaltungen
ausgegeben.
Im Listing sind nun die Wiederholungsveranstaltungen beim
jew. Tag einsortiert. Gibt es an einem Tag mehrere Veranstaltungen, so erscheinen pro Tag immer zuerst die einmaligen
Veranstaltungen, anschließend die wiederholenden Veranstaltungen. Wollen Sie jedoch eine wiederholende Veranstaltung
hervorheben, sodass diese am Anfang des jew. Tages steht,
so können Sie nun im Cockpit den Haken „Veranstaltung oben
halten“ auswählen.

❷ Aktualisierung des Modulkopfes
Der bisherige Modulkopf (siehe Screenshot unten) nimmt
relativ viel Platz am Anfang jeder Seite in Anspruch. Zudem
sind nicht alle Funktionen benutzerfreundlich platziert
(Interaktive Karte = Globus rechts oben).

Schon lange gefordert und gewünscht, ist es nun endlich umgesetzt: Hat man eine Suchanfrage gestartet und eine Ergebnisliste
erhalten, dann konnte man auf die Interaktive Karte klicken und
es passierte: …nichts…
Wenn man nun auf die Interkative Karte klickt, so erhält man in
der Karte genau die Pins, die auch in der Ergebnisliste dargestellt
werden. Ein riesen Fortschritt in Sachen Interaktive Karte.
❸ Auflistung von Merkmalen
Ähnlich wie die Auflistung von Kategorien oder Suchbegriffen
wurde diese Reihe nun nochmal um „Merkmale“ erweitert.
D.h. man kann nun auch nach Merkmalen filtern und diese
Filter-Seite ins Contenido einbauen.
Ein Beispiel:
Merkmal: Allergikergeeignet
host/modul/merkmale/cat
z.B. http://www.fraenkische-schweiz.com/de/touren/
merkmale/Themenwanderweg:Kostenfrei
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Somit wurde der Modulkopf überarbeitet und wird ab jetzt so
aussehen:

Bis auf den „Home-Button“, den es an dieser Stelle nicht mehr
gibt, wurden keine bisherigen Funktionen ausgebaut – der
Kopf wirkt nun jedoch aufgeräumter und alle Inhalte sind
gesammelt in einer Leiste.
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❹ Button für online buchbare Betriebe

❸ Funktionalität der Suche erweitert

Kunden, die sowohl ein Online-Buchungssystem auf der
Webseite als auch das we2p® Gastgebermodul nutzen,
haben die Möglichkeit im Gastgeberlisting darauf hinzuweisen,
dass Betriebe online buchbar sind und diese m
 iteinander zu
verknüpfen.

Eine kleine, aber feine Erweiterung: Sucht man in der Volltextsuche nach einem Begriff, erhält man mehrere Vorschläge.
Bisher musste man mit der Maus direkt auf den Vorschlag
klicken, um diesen zu öffnen – nun kann man ganz einfach
und komfortabel mit den Pfeiltasten navigieren.

↓

Klickt man auf den „online buchbar“-Button, so wird man in
die Buchungsmaske des Betriebes weitergeleitet.

❹ Channels nach Thema steuerbar und nicht nach Projekt
Bisher konnte man für ein Web-Projekt nur einen Ausgabe
kanal (Channel) festlegen, egal für welches Thema. Nun
können die Ausgabekanäle je Thema gesteuert und ein
normaler Ausgabechannel kann mit einem SmartChannel
kombiniert werden.
Bsp. Forchheim:
Die Veranstaltungen kommen jede Nacht von einem externen
Veranstaltungskalender, die Zuweisung welche Veranstaltung
Forchheim ausgeben will ist in der Pflege zu aufwändig.
Nun ist bei Forchheim ein SmartChannel eingestellt, der
automatisch alle Veranstaltungen, die die Stadt „Forchheim“
hat, ausgibt. Zudem kann man noch manuell Veranstaltungen
dem Ausgabekanal zuweisen.
❺ Social-Media & Kontaktseiten
Die unerwünschte Indexierung dieser Seiten ist nun mit dem
Update behoben. Diese Seiten wurden auf noindex gestellt.
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