So stellen Sie Ihre Termine bei Lifestyle.sol.de ins Internet
- Einzeltermine und Serientermine möglich:
Sie Können Einzeltermine und Serientermine eingeben. Serientermine erstellen Sie,
indem Sie nach dem einmaligen Speichern eines Termins den Button „kopieren“
anklicken und alle Folgetermine auswählen. Wichtig: Nach Auswählen der Termine
nochmals auf Kopieren klicken.
- Ihre Termine müssen erst vom SOL-Team freigegeben werden, bevor sie im
Internet erscheinen
Ihr Termin erscheint nicht direkt in der Datenbank, sondern muss erst von der
Redaktion freigegeben werden. Wundern Sie sich daher bitte nicht, wenn Sie ihn
nicht sofort sehen können. Er ist trotzdem gespeichert.
So geben Sie Termine in unsere Termindatenbank ein:
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Per Mausklick auf den gelben Button „Eigene Termine veröffentlichen“ gelangen Sie
zum Eingabe-Formular
Benennen Sie den Termin
Wählen Sie eine Kategorie aus. Sollte keine zu Ihrem Termin passen, passt unsere
Kategorie „Sonstiges“
Enddatum und Endzeit nur bei Terminen, die mehrere Tage andauern oder
tatsächlich zu einer bestimmten Zeit enden, eingeben. (Bei Disco, usw. nicht
notwendig)
Keywords: geben Sie hier Stichworte zur Veranstaltung ein: Name der Veranstaltung,
Veranstaltungsort (z.B. Warme Nächte, Warme Nächte Garage, Garage
Saarbrücken,)
Sie können dann ein passendes Foto oder Plakat von ihrem eigenen Rechner
hochladen.
Veranstaltungsort: Ist der Ort in unserer Datenbank enthalten (z.B. die
saarländischen Clubs und Discos) schlägt das System Ihnen nach Eingabe weniger
Buchstaben schon die Location vor, die Sie dann auswählen können.
Ist sie noch nicht vorhanden, klicken Sie bitte auf „neu“ und geben den Ort ein.
Galerien: Sollten in unserem Foto-Archiv Bilder von der Location oder der
Veranstaltung sein, bietet das System Ihnen diese an und Sie können sie durch einen
Klick auf das Symbol + hinzufügen.
Sie können den Termin dann speichern
Serientermine werden erst nach dem Speicher durch die Funktion „kopieren“
angelegt.
Einfach durch Auswahl alle weiteren Termine anklicken, an denen die Veranstaltung
noch stattfindet.
Der Termin ist dann in der Datenbank und wird von der Redaktion freigegeben bevor
er im Kalender erscheint.

