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Handout Outdooractive
Outdooractive ist die neue Datengrundlage der neuen Webseite des TVE. 
Um Ihre Daten in dieses System einpflegen zu können, haben Sie vom TVE 
Zugangsdaten für die Outdooractive-Datenbank erhalten.
Bitte ändern Sie diese nicht eigenständig. 

Im Outdooractive Desitination-Management-System (DMS) können 
verschiedene Datentypen angelegt werden. Grundsätzlich sollen von Ihnen 
POI‘s (Point of Interest - Ausflugsziele), Veranstaltungen und Angebote gepflegt 
werden. Bitte beachten! 
Diese können nur durch den TVE veröffentlicht werden.

Über folgende URL gelangen Sie zum Login:
https://dms.outdooractive.com/de

1. Anbieter

Angebote und Veranstaltungen sind Anbietern zugeordnet. Dies ist eine sehr nützliche 
Funktion, um die Übersicht der selbst angelegten Angebote und Veranstaltungen nicht 
zu verlieren.

Mit der Erstellung Ihres Zugangs, welcher immer auf eine Person mit Vor- und 
Nachnamen gebunden ist, legen wir synchron einen Anbieter Ihrer Einrichtung an.
Dies kann z.B. eine Kommune, ein Unternehmen, ein Hotel, eine TI oder ein Theater 
sein. 

Bitte legen Sie Veranstaltungen und Angebote immer folgend an:
Sie wählen Ihren Anbieter aus und legen im Anbieter dann Ihre Angebote oder VA‘s an.



2. POIs (Point of Interest)
WICHTIG! Bitte über die Suche erst überprüfen, ob der POI schon existiert.
Vorrangig vorhandene Datensätze ergänzen und bearbeiten.

2.1. Grundlagen: Was sind POIs
Grundlegend ist ein POI ein Sammelbegriff für georeferenzierte Punkte, welche einen 
spezifischen Interessenzweck darstellt und in unterschiedlichste Kategorien einteilbar 
sind. Für uns verstehen wir jegliche touristisch relevante Punkte, die für den Nutzer 
anhand seines Reiseinteresses einen Mehrwert bzw. eine gewisse Relevanz darstellt. 
Vereinfacht gesagt nutzen wir POIs im Outdooractive-System (OA-System) um 
interessante Punkte für den Nutzer sichtbar zu machen. Darunter zählen beispielhaft 
Sehenswürdigkeiten, TIs, Parkplätze, Freibäder, Museen, usw. (Ausflusziele)

WICHTIG! Unterkünfte dürfen nicht im Outdooractive bearbeitet oder als POI angelegt 
werden. Diese Daten werden aus Deskline/Feratel in Outdooractive eingespeist. Alle 
Änderungen dieser Daten müssen im System Deskline/Feratel vorgenommen werden!
Die Bearbeitung ist im OA möglich, jedoch werden diese Daten automatisch alle 24h 
von denen aus Deskline überschrieben. Außerdem kann eine Änderung der 
Unterkunftsdaten im Outdooractive zu Systemfehlern führen! 

POIs verwenden wir für:

?Verknüpfungen mit Touren, Angeboten & Veranstaltungen
?Übersicht für Touristen - Was kann man im Erzgebirge alles besichtigen oder 

unternehmen 

Zwingende Inhalte für die Veröffentlichung von POI‘s
Damit ein POI über unser System ausgespielt wird, müssen rein formell folgende 
Minimalvoraussetzungen gegeben sein:

?Eindeutige nicht zu lange Bezeichnung (z.B. Wanderparkplatz - Am Techtellenweg, 
Touristinformation Pockau)

?Georeferenzierung (Verortung) muss geprüft und extra gespeichert werden 
(Die Verortung muss gelegentlich händisch korrigiert werden)

?Eine passende Kategorie welche bereits im OA-System vorgegeben ist muss 
gewählt werden. D.h. es macht keinen Sinn einen kleinen Teich als Erlebnisbad 
auszuweisen.

?Aussagekräftige Bilder hinzufügen
?Kurzbeschreibung (ca. 2 Zeilen)
?Beschreibung (5 - 15 Zeilen), Preise & Öffnungszeiten
?Status auf „Bearbeitung abgeschlossen“ gestellt



2.3. Abgrenzung POIs und Ausflugsziele
Ausflugsziele sind POIs die im DMS mit der Eigenschaft (Häkchen) "Ausflugsziel" 
versehen wurden. Dazu müssen diese Punkte einzeln im OA DMS redaktionell bearbeitet 
werden. Es lassen sich folgende Gruppen festlegen, wonach ein Punkt das Prädikat 
Ausflugsziel erhalten kann:

?Gruppe 1 ist nie ein Ausflugsziel, z.B. Parkplatz, Touristinformation, etc.
?Gruppe 2 ist immer ein Ausflugsziel; z.B. Freibad, Museum, Aussichtsturm, etc.
?Gruppe 3 kann ein Ausflugsziel sein, muss es aber nicht, z.B. Kapelle, Flora, etc.

2.4. Übernahme von POIs,  Touren und Veranstaltungen
Neben unseren eigenen Daten, spielen wir grundlegend nur Daten unserer Mitglieder 
aus. Dabei sollen neben unseren Daten, auch Daten aus anderen Benutzergruppen 
unserer Mitglieder (z.B. Augustusburg, Altenberg, Eibenstock, Annaberg usw.) über 
unser System ausgespielt werden. Somit werden Dopplungen im System vermieden und 
die Dateninhaber haben eine bessere Übersicht und Kontrolle zur Pflege der Daten.

Die Aufgabe des TVE verlagert sich damit auf die Administration und Selektion der 
ausgespielten Daten, welche dann auch auf der Webseite der Tourismusregion 
Erzgebirge ausgespielt werden. Vorteile sind a) Vermeidung von doppelter Pflege und b) 
die Daten sind aktueller, da Sie durch die Mitglieder direkt gepflegt werden können. 
Sollten falsche Angaben zu Ort, Öffnungszeiten oder dergleichen angegeben sein, sieht 
der Nutzer als Datenquelle nicht den TVE sondern den jeweiligen Dateninhaber. 
Weiterhin können wir bei fehlenden oder falschen Daten den Nutzer an den 
Dateninhaber verweisen. In der Endkonsequenz legt der TVE fest, welche Daten 
hinsichtlich Relevanz und Qualität in die Webseite des Tourismusverbandes Erzgebirge 
ausgespielt werden. Im Regio und der ErzAppAktiv des Erzgebirges werden jedoch alle 
Daten aus Outdooractive ausgespielt. (https://regio.outdooractive.com/oar-
erzgebirge/de/)

2.5. POI Struktur/Präferenz

1. Teilnehmer Erzgebirgscard (Akzeptanz- und/oder Verkaufsstellen)
?Als Ausflugsziel markieren
?Bei den Preisen bitte Vergünstigung mit ErzgebirgsCard vermerken
?In der Kurzbeschreibung bitte mit erwähnen Akzeptanz- und/oder Verkaufsstellen
?zusätzlich nach Bedarf: Schlechtwettertipp, familienfreundlich, barrierefrei (diese 

Zuordnungen sind wichtig!)

2. Touristinformationen
Alle TIs unserer Mitglieder müssen mit vollständigen Kontaktinformationen, 
Öffnungszeiten, Erreichbarkeit angelegt sein

3. Serviceorientierte/Routenbasierte POI
a) Parkplätze (Anschrift oder Geokoordinate, kostenpflichtig ja/nein als Pflichtangabe, 
Anzahl Stellplätze optional - jedoch erwünscht)
b) Aussichtstürme/Aussichtspunkte/Einzigartiges (z.B. Orgelpfeifen Scheibenberg)

WICHTIG! Die Pflege der Daten von: 
?Ortschaften (Bitte nur die Ortschaften, die schon angelegt sind)
?Museen
?Freizeitanlagen
?Gaststätten
?Parkplätzen
?Verleihstationen und Ladestationen (E-Bike, E-Auto)



3. Veranstaltung vs. Angebot vs. Pauschalen

Fälschlicherweise werden Angebote, Pauschalen und Veranstaltungen verwechselt oder 
falsch eingeordnet. Dabei ist die Unterscheidung recht wichtig!

Veranstaltungen = Feste, öffentliche Führungen, Eröffnungen, Konzerte, 
Vorführungen, wiederkehrende Kurse, Jubiläen, Vorträge und Infoveranstaltungen 
werden als Veranstaltung mit passender Kategorie im Outdooractive angelegt

Beispiel: Fabulix Märchenfestival, Weihnachtsmärkte & Bergparaden, Tag der Sachsen, 
Sonderkurs Klöppeln

Angebote = Buchbare Unternehmung gebunden an Kontigent bei der eine Anmeldung 
zwingend erforderlich ist (Sonderführungen, Stoneman on Snow) werden als Angebot 
mit passender Kategorie im Outdooractive angelegt. Diese sind zudem meist an einen 
Gewissen Angebotszeitraum gebunden. 

Beispiel:
HUSS Räucherkerzenherstellung und Schauwerkstatt "Zum Weihrichkarzl". Das 
Herstellen von Räucherkerzen bei HUSS ist ein buchbares Angebot, welches an ein 
gewisses Kontigent geknüpft ist, es aber keine festen Termine gibt.

Pauschalen / Angebote = Buchbare Unternehmung gebunden an Kontigent, welche 
mit mehreren Unternehmungen verbunden sind werden als Angebot mit passender 
Kategorie im Outdooractive angelegt. 

Beispiel: Tagesausflug ins Erzgebirge (Bustransfer+Mittagessen+Fahrt mit 
Fichtelbergbahn+Besuch im Räucherkerzenmuseum), 

Hotel-/Übernachtungspauschalen = Pakete mit festverbundenen Übernachtungen 
(Termine), welche mit Auswahl des Zeitraumes buchbar sind werden im Deskline von 
den Hotels eingetragen! Können jedoch nicht im Outdooractive ausgegeben werden.
Deshalb muss zusätzlich im Outdooractive ein Angebot angelegt werden und in der 
Buchungsverlinkung zur Deskline-Pauschale verlinkt werden. 

Beispiel: 3 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Halbpension (Drei-Gänge-Menü) in 
einem unserer Komforthotels im Herzen der Stadt 
+ Untertage Führung im Besucherbergwerk Freiberg
+ Eintritt Mineralienschau terra mineralia
+ Eintritt Dom St. Marien

3.1. Veranstaltungen
WICHTIG! Immer über Anbieter anlegen! Da Sie dann unter Anbieter alle Ihre 
eingetragenen Veranstaltungen auf einen Blick sehen können!
Einfach Ihren zugeordneten Anbieter auswählen! Mehrer Termine genau eingeben, bei 
Fragen bitte an uns wenden.



Zwingende Inhalte für die Veröffentlichung von Veranstaltungen

Damit eine Veranstaltung über unser System ausgespielt werden kann, müssen rein 
formell folgende Minimalvoraussetzungen gegeben sein:

?Eindeutige Bezeichnung der Veranstaltung
?Georeferenzierung (Verortung) muss geprüft und extra gespeichert werden 

(Die Verortung muss gelegentlich händisch korrigiert werden)
?Eine passende Kategorie welche bereits im OA-System vorgegeben ist muss 

gewählt werden. (Feste, Ausstellungen, Konzerte)

?Aussagekräftige Bilder hinzufügen
?Datum / Zeitraum  & Uhrzeit (oder mehrere Termine)
?Kurzbeschreibung (ca. 2 Zeilen)
?Beschreibung (5 - 15 Zeilen) 
?ggf. Preis und Vorverkaufsstellen
?Verortung
?ggf. Verknüpfte Inhalte (POI Veranstaltungsort)

Um Veranstaltungen und Angebote auch auf anderen Netzwerken bewerben zu 
können bitten wir um die Zusendung des Links der Veranstaltung/Angebotes 
von Outdooractive oder/und auch Facebook! Die Zusendung sollte min. 
4 Wochen vor Veranstaltungs/Angebotsdatum erfolgen!

Veranstaltungen können wir bei Facebook in unsere Veranstaltungsliste 
hinzufügen und diese auch ggf. bei Facebook bewerben. Die Werbung Ihrer 
Veranstaltungen/Angebote ist immer abhängig von unserem Redaktionsplan, 
deshalb ist eine zeitnahe Zusendung wichtig! Veranstaltungen werden 
grundsätzlich nur noch Themenbezogen beworben. 

Senden Sie diese bitte an: online@erzgebirge-tourismus.de

3.2. Angebote
WICHTIG! Immer über Anbieter anlegen! Da Sie dann unter Anbieter alle Ihre 
eingetragenen Angebote auf einen Blick sehen können! Einfach Ihren zugeordneten 
Anbieter auswählen!

Zwingende Inhalte für die Veröffentlichung von Angeboten
Damit ein Angebot über unser System ausgespielt werden kann, müssen rein formell 
folgende Minimalvoraussetzungen gegeben sein:

?Eindeutige nicht zu lange Bezeichnung des Angebotes
?Georeferenzierung (Verortung) muss geprüft und extra gespeichert werden 

(Die Verortung muss gelegentlich händisch korrigiert werden)
?Eine passende Kategorie welche bereits im OA-System vorgegeben ist muss 

gewählt werden. (Feste, Ausstellungen, Konzerte)



?Aussagekräftige Bilder hinzufügen
?Datum / Zeitraum, Dauer  & Uhrzeit (oder mehrere Termine)
?Kurzbeschreibung (ca. 2 Zeilen)
?Beschreibung (5 - 15 Zeilen) 
?Preis
?Verortung
?Buchungslink / Buchungskontakt
?ggf. Verknüpfte Inhalte (POI Veranstaltungsort/Hotel)

Hinweis Gruppenangebote!
Gruppenangebote können im Outdooractive-System nicht als solche gekennzeichnet 
werden und müssen als normales Angebot angelegt werden. Bitte weisen Sie in der 
Beschreibung auf mögliche Sonderkonditionen hin mit einen Verweis, dass es sich um 
ein Gruppenangebot handelt. 

Durch diese fehlende Zuordnung können wir als TVE nicht wissen, welche Angebote für 
Gruppen geeignet sind. Bitte schicken Sie uns deshalb eine kurze E-Mail mit dem Link 
des Angebotes und dem Hinweis, dass es sich bei diesem Angebot um ein 
Gruppenangebot handelt. Erst dann können wir dieses Angebot auf unserer W ebseite 
als Gruppenangebot zuordnen.

3. Touren

Touren sind Wandertouren, Loipen, Rad- oder Mountainbiketouren usw.
Prinzipiell können Touren angelegt werden, auf der Webseite des TVE werden aber nur 
hochwertige vorher selektierte Touren ausgegeben. Bitte kommunizieren Sie 
diesbezüglich immer mit einen unserer Projektmanager (Wandern,Rad oder Winter) 

Zwingende Inhalte für die Veröffentlichung von Touren

?Eindeutige Bezeichnung der Tour
?Verlauf der Tour
?Eine passende Kategorie welche bereits im OA-System vorgegeben ist muss 

gewählt werden. (z.B. Langlauf, Rad, Mountainbike, Wandern)
?Aussagekräftige Bilder hinzufügen
?Star & Ziel der Tour
?Kurzbeschreibung (ca. 2 Zeilen)
?Beschreibung (5 - 15 Zeilen) 
?Schwierigkeit & Eigenschaften
?Angezeigte Region immer Erzgebirge!
?Tags vergeben
?ggf. Verknüpfte Punkte direkt an der Tour (Schutzhütten, Restaurants,

Aussichtspunkte) Siehe letzte Seite!

?Status auf „Bearbeitung abgeschlossen“ gestellt

?Status auf „Bearbeitung abgeschlossen“ gestellt



4. Sondermerkmale
Für alle Punkte, Veranstaltungen und Angebote können Sie extra Eigenschaften 
vergeben. Bitte nutzen Sie diese auch! Besonders Schlechtwettertipps oder 
familienfreundlich. Somit können wir diese besser auf der neuen Webseite des TVE zu 
den passenden Inhaltsseiten ausgeben, da dort vor allem auch das Thema Familie eine 
Rolle spielen soll. Voraussetzung für die Kennzeichen barrierefrei und familienfreundlich 
sind die Zertifizierungsverfahren der Tourismusmarketinggesellschaft Sachsen (TMGS).

Bitte senden Sie uns für spezielle Familien-Angebote oder Veranstaltungen den Link des 
Angebotes oder der Veranstaltung mit Verweis auf Familiengeeignet per Email zu

5. Bildbeschreibungen & die Nennung von Fotografen
Jeder Fotograf hat das Recht auf eine urheberrechtliche Nennung. 
In Outdooractive werden viele Bilder in das System hochgeladen und genau dort ist es 
wichtig unter dem Punkt Autor immer auch den Fotografen des Bildes zu nennen.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn in Sachen Urheberrecht kann es bei 
Nichtnennung zu Abmahnungen bis hin zu rechtlichen Problemen kommen.
Des Weiteren bietet Outdooractive nun eine Neuerung. Alle Bilder, die irgendwann ein 
Mal im System hochgeladen wurden, können auch wieder verwendet werden. Deshalb 
ist eine genau Bildbeschreibung von Nöten um Bilder im System über die Suche 
wiederfinden zu können. 

6. Die Verortung - WICHTIG
Alle Inhalte, welche Sie in das System von Outdooractive einpflegen können, werden 
mit einer Verortung auf einer Karte verbunden um den Standort exakt darstellen zu 
können.
Die Verortung muss immer für sich ein Mal gespeichert werden. Da wir sonst bei der 
Veröffentlichung die Meldung bekommen, dass diese nicht hinterlegt ist und wir somit 
den Eintrag nicht veröffentlichen können. 



Tipp für die Verortung
Falls Ihre Karte, wie im ersten Bild dargestellt wird. Können Sie diese Ansicht immer 
umschalten (dies hat nichts mit der Kartenansicht im Ausgabemedium zu tun).
Rechts oben gibt es eine Schaltfläche

Dort können Sie die Kartenansicht auswählen! Siehe Bild 2

Verknüpfung von Punkten 
?Wählen Sie „Verknüpfte Punkte“ in der Navigation der Tour.
?Setzen Sie bei Inhalte die Auswahl bei alle „Punkte der Plattform“
?Auf Punkt klicken und Häkchen bei „Punkt anziegen“ - „Web“ und ggf. 

„Einkehrmöglichkeit“ setzen.



Support 

Hier finden Sie online Benutzerhilfen:

https://support.outdooractive.com/hc/de

Sollten Sie weitere Fragen zum Thema Outdooractive haben, können Sie mich 

jederzeit  unter folgenden Daten kontaktieren:  

Ansprechpartner
Theresa Seidler

online@erzgebirge-tourismus.der

03733 18800-12


