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Für Vereine, Veranstalter und Gastronomie: der neue kostenfreie 

VERANSTALTUNGSMELDER 

Die Saarschleifenland Tourismus GmbH stellt einen Veranstaltungsmelder zur 

Verfügung. Darin können online Veranstaltungen von touristischem Interesse im 

Landkreis Merzig-Wadern eingetragen werden, d.h. der Besuch der eingestellten 

Veranstaltung muss für einen Feriengast einen Mehrwert bedeuten, er 

muss spontan daran teilnehmen können. 

Nicht veröffentlicht werden: Kurse und Schulungen, die für einen 

angemeldeten festen Personenkreis über einen bestimmten Zeitraum stattfinden, 

ständige Angebote der Gastronomie, vereinsinterne Veranstaltungen, politische 

Veranstaltungen, Veranstaltungen, die gegen die allgemeinen Ehr- und 

Moralvorstellungen verstoßen. 

Beim Einstellen ist Folgendes zu beachten:  

(Besondere Zusatzregeln für die Gastronomie am Ende des Infoschreibens, gelb 

markiert) 

Vor dem Eintrag unbedingt vergewissern, dass die Veranstaltung nicht bereits 

vorhanden ist. Dazu auf  

 www.saarschleifenland.de 

 www.wadern-saarschleifenland.de 

 www.weiskirchen-saarschleifenland.de 

 www.perl-saarschleifenland.de 

 www.beckingen-saarschleifenland.de 

gehen, „Veranstaltungen“ anklicken und in der Suche das entsprechende Datum 

eingeben. 

Es dürfen nur Veranstaltungen von touristischem Interesse innerhalb des 

Landkreis Merzig-Wadern veröffentlicht werden.  

Die Felder „Kategorie“ und „Status“ müssen ausgefüllt werden.  

> Die passende Kategorie ist in der Scrollbox zu ermitteln. Die Anlage weiterer 

Kategorien ist nicht möglich, gegebenenfalls muss „Dies & Das“ ausgewählt 

werden.  
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> Status der Veranstaltung: Immer auf „lokal“ oder „regional“ setzen 

Sonstiges: Zutreffendes anklicken 

Highlight: nicht ausfüllen, macht gegebenenfalls die Online-Redaktion 

Online Kartenbestellung: Nur ausfüllen, wenn Sie an ein Online-Karten-

System angeschlossen sind (Ticket Regional) 

Suchwörter / Tags: Geben Sie für die Onlinesuche relevante Begriffe ein. Bei 

Konzerten, Lesungen, Theater und Ähnlichem stellen Sie immer den Begriff 

„Kultur“ mit ein 

Es dürfen nur vollständig ausgefüllte Veranstaltungen veröffentlicht werden. Die 

Beschreibung sollte kurz und knackig sein. Die Online-Redaktion behält sich vor, 

Texte redaktionell zu überarbeiten und/oder zu kürzen. Wer viel mitzuteilen hat, 

möge bitte auf seine Website verweisen. (Link einfügen: Einen Begriff im Text 

markieren, auf das Linksymbol -Kette- klicken, URL eintragen, Link immer im 

neuen Fenster öffnen!). Es sind nur Links auf die Website des Veranstalters 

zugelassen! 

Kurzbeschreibung: nicht obligatorisch, wenn ausgefüllt wird, dann nur 100 

Zeichen 

Info zu den Eintrittspreisen: Zutreffende Angabe machen, ggf. „Eintritt frei“ 

Öffnen Sie alle Menüpunkte und machen Sie Ihre Angaben. Schließen Sie die 

einzelnen Schritte immer mit „Speichern“ ab 

Veranstaltungstermine: Wiederkehrende Termine müssen als Serie angelegt 

werden, die Eingabe ist selbsterklärend. Bei Terminserien anklicken „Termin in 

der Gastansicht-Ergebnisliste zusammenfassen“ 

Veranstalter/Adressen: Per Scrollbox auswählen. Wenn Veranstalter oder 

Veranstaltungsort noch nicht angelegt sind, bitte entsprechend ausfüllen 

Ein gutes Foto ist Pflicht, querformatig, Format 3:2, min 1200 x 800 Pixels, 

jedoch nicht größer als 2 MB. Es dürfen nur solche Fotos veröffentlicht werden, 

für die der Eintragende die Rechte innehat. 

Datei zum Download: Hier kann ein Dokument eingestellt werden, das weitere 

Infos zur Veranstaltung enthält, z.B. ein Flyer. Dokumente, die nicht im 

unmittelbaren Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen, dürfen nicht 

veröffentlicht werden. 

Video: Hier kann ein YouTube-Link hinterlegt werden. Nur Videos für die der 

Eintragende die Rechte innehat, dürfen verlinkt werden. Es ist ausdrücklich 

verboten, Videos einzustellen, die geeignet sind, anderen Menschen zu schaden 

oder sie verächtlich zu machen. Wir empfehlen, auf die Einstellung von 

Veranstaltungsvideos, die Publikum zeigen, zu verzichten. 

Der Geopunkt muss, falls nicht schon vorhanden, korrekt gesetzt werden. 

Vor dem letzten Speichern prüfen Sie bitte sehr sorgfältig auf Vollständigkeit 

und Tippfehler. Dann erst „Fertigstellen“ anklicken. Danach kann nicht mehr 

korrigiert werden. 



Mit dem Klick auf „Fertigstellen“ erhält die Online-Redaktion eine Mitteilung. 

Sie wird prüfen ob die Veranstaltung den Regeln entspricht und sie 

gegebenenfalls überarbeiten. In der Regel erfolgt die Veröffentlichung innerhalb 

von drei Arbeitstagen nach dem Einstellen. Veranstaltungen, die nicht den Regeln 

entsprechen werden nicht veröffentlicht. Es erfolgt keine weitere Mitteilung! 

Haftungsfreistellung: Mit dem Einstellen der Veranstaltung akzeptieren Sie die 

Regeln und stellen Sie die Saarschleifenland Tourismus GmbH und die beteiligten 

Orte von jeglicher Haftung für Schäden aus von Ihnen vorsätzlich oder fahrlässig 

verursachten Rechtsverletzungen frei. 

Zusatz-Regeln für die Gastronomie 

Der Veranstaltungsmelder wird probeweise zur Verfügung gestellt und kann zur 

dann festen Einrichtung werden, wenn die nachfolgenden Regeln beachtet 

werden. 

Der Veranstaltungsmelder ersetzt nicht den Eintrag im Gastronomieportal! 

Es werden nur Sonderaktionen der Gastronomie, keine Gastro-Werbung 

veröffentlicht. z.B. „Italienische Woche“, “Schlachtfest am 29./30. November“, 

„Küchenparty am 15. Mai“, jedoch nicht „sonntags Brunch von/bis Uhr“ oder 

„jeden Mittwoch Schnitzeltag“ oder „alle zwei Wochen Fischbüffet“ (solche in 

Abständen regelmäßig wiederkehrende Events gehören auf Ihre Gastro-Portal-

Seite!) Als Kategorie stellen Sie „Essen und Trinken“ ein als Status „lokal“. 

 

Fragen bitte per E-Mail an die Onlineredaktion: tourismus@saarschleifenland.de 


