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Neuerungen
① Tourendetails

To u r e n

Auf den Detailseiten der Biken-Touren (Mountainbike) werden nun „Kondition“ und „Fahrtechnik“ bei den Tourinfos dargestellt.

② Eigenschaften bei Gastro-Betrieben

Gastronomie

Die Gastro-Eigenschaften werden nun auch mit Piktogrammen dargestellt.
Neue Eigenschaften können auf Nachfrage ergänzt werden.

③ Neues Date-Picker-Plugin

Ve r a n s t a l t u n g e n

Für die Auswahl des Zeitraums bei Veranstaltungen wurde ein neues K alender-Plugin eingebaut.

Generell gilt: Die Version-Updates beinhalten immer alle Neuerungen und Bugs, unabhängig davon, ob Kunden diese Themen oder Features implementiert haben. Bitte
beachten Sie, dass durch Updates technische Probleme auf Ihrer Website entstehen könnten. Bitte löschen Sie zuerst Ihren Browsercache. Bestehen Probleme, die vor
dem Update nicht waren, weiterhin, dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung. support@we2p.de
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Neuerungen
④ Öffnungszeiten

Gastronomie

Shopping

Branchenbuch

Öffnungszeiten von Gastronomie, Shopping oder A-Z werden bisher in einen freien Textfeld gepflegt. Zusätzlich dazu kann man nun
feste Öffnungszeiten in tabellarischer Form darstellen, diese Informationen werden bei uns strukturiert gespeichert und können somit
auch strukturiert ausgegeben werden. Weiterhin gibt es das Feld „Öffnungszeiten“ für weitere Informationen, die man über die Tabelle
nicht darstellen kann.
Saisonzeiten bitte auch bei den weiteren Öffnungszeiten ergänzen.
Pflege und Darstellung im Cockpit:

Darstellung beim Detaileintrag auf Ihrer Website:
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Fehlerbehebungen
① Merkliste

Merkliste

alle Themen

Counter der gemerkten Datensätze funktioniert nun auf allen Seiten, auch auf den Nicht-Modul-Seiten.

② White-Label-Texte

Gastgeber

Texte, die von White-Labels für Datensätze gepflegt wurden, werden nun auf den White-Label-Seiten auch ausgegeben.

③ Filtermenü bei Touren

To u r e n

Beim Filtermenü Touren kann man nun auch wieder nach Merkmalen (= Keywords in Tourinfra) filtern. Diese Filter-Leiste „Merkmale“
war bisher nur bei ausgewählten Kunden verfügbar, ist nun aber genereller Standard bei allen Kunden, die Touren aus Tourinfra nutzen.

④ Abgelaufene Veranstaltungen werden nicht mehr ausgegeben

Ve r a n s t a l t u n g e n

Auf Filterseiten, die nach Datum gefiltert sind, werden nun nur noch aktuelle Veranstaltungen ausgegeben,
nicht die bereits abgelaufenen.

⑤ Ausgabe von Sternen in Masonry-Ansicht

Gastgeber

Gastro

Bei der Highlights-/Masonry-Ansicht der Gastgeber- und Gastro-Betriebe wurden bisher keine Sterne ausgegeben,
nur in der Listenansicht. Dieser Fehler wurde behoben. war bisher nur bei ausgewählten Kunden verfügbar, ist nun aber genereller
Standard bei allen Kunden, die Touren aus Tourinfra nutzen.
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Cockpit
Bilderupload

alle Themen

Die Eingabemaske beim Bilderupload wurde bereinigt und etwas übersichtlicher gestaltet.
Bisher:

Neu:

• „Dateiname“ wird nicht mehr abgebildet
• „Ersteller/Fotograf“ ist neu. Das Copyright ist nicht automatisch der Fotograf, deshalb kann man das nun separat pflegen.
• „Panorama“ hatte keine Funktion und wurde deshalb gelöscht.
• „Bildbezeichnung“ hatte ebenfalls keine Funktion, es wurde mit „Bildname“ zusammengefügt.
• „Verwendung“: diese Auswahlmöglichkeiten haben folgende Bedeutung:
• Sommer

= Bilder, die nur in den Sommermonaten (März bis Oktober) ausgegeben werden

• Winter		

= Bilder, die nur in den Wintermonanten (November bis Februar) ausgegeben werden

• Galerie		

= Bilder, die ganzjährig ausgegeben werden

• Hauptbild Web = Das Bild, das als Hauptbild Web markiert ist, wird immer in der Übersichtsliste ausgegeben, unabhängig
davon, ob es ein Sommer-, Winter- oder Galerie-Bild ist
• Download

= neues Feature für zukünftige Module. Ziel wird es sein, dass man unter den Datensätze passende Daten
zum Download zur Verfügung stellen kann. Rezepte als PDF, Presseberichte, Bilder, etc.

• Keine Ausgabe = Bild ist zwar in der Bilddatenbank gespeichert, wird aber nicht auf der Website ausgegeben. Achtung: es
könnte zum Beispiel im Print-Eintrag des Datensatzes in Verwendung sein.
Auf der Webseite als „Bildunterschrift“ ausgegeben wird zukünftig:
[Bildname] · Fotograf: [Ersteller/Fotograf] · © [Copyright]
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