
Anleitung zur Ortseingabe
www.ortskundig.de



Zunächst einmal möchten wir uns, im Namen des gesamten Projektteams von 
Ortskundig, für Ihre Mühe und Ihren Einsatz bedanken. Sie tragen einen großen Teil 
dazu bei das Projekt Ortskundig weiter voranzubringen und leisten dadurch einen 
großen Beitrag für Ihre Region. 

Vielen Dank!



Registrieren Sie sich auf www.ortskundig.de oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits registriert sind.



Nach erfolgreichem Login werden Sie auf die Auswahlseite geschickt und können dort auf „Ort hinzufügen“ klicken.  
Dann werden Sie direkt auf die Erfassungsmaske für Orte weitergeleitet.



Im ersten Schritt durchsuchen Sie unsere Datenbank nach dem Ort, welchen Sie einrichten möchten. Damit soll vermieden 
werden, dass es doppelte Einträge gibt.



Sollte es Ihren gewünschten Ort bereits in unserer Datenbank geben, wird Ihnen dieser in der Auflistung unterhalb der 
Suche angezeigt. Um diesen dann zu bearbeiten, können Sie einfach auf „Ort öffnen“ klicken.



Ist der gewünschte Ort nicht dabei, können Sie weiter unten auf der Seite mit „Schritt 2“ fortfahren. In dieser erweiterten 
Suche wird das Internet nach entsprechenden Orten durchsucht, um diese als Grundlage zu verwenden.



Finden sich Informationen zu Ihrem gewünschten Ort in der erweiterten Suche, können Sie diese Angaben (Bezeichnung 
und Anschrift) in die Eingabemaske übernehmen, indem Sie auf „Ort übernehmen“ klicken.



Nachdem Sie die ersten zwei Schritte durchgeführt haben, können Sie nun die Angaben zum Ort noch vervollständigen. 
Im ersten Abschnitt befinden sich die wichtigsten Angaben zum Ort. Bitte füllen Sie diese vollständig aus!



Im zweiten Abschnitt der Erfassungsmaske kann man noch eine Telefonnummer und eine Internetseite hinterlegen (falls 
vorhanden). Wichtig an dieser Stelle ist die Beschreibung des Orts. Beschreiben Sie diesen Ort so gut wie möglich, damit 
dieser für mögliche Besucher attraktiv erscheint und einen Besuch wert ist.

Der Hinweis für die Redaktion kann genutzt werden um, Informationen an die Redaktion zu senden. Diese werden nicht 
veröffentlicht.



Anschließend müssen Sie nur noch auf Daten übermitteln klicken und die Daten werden gespeichert. Sie werden im An-
schluss auf die Seite mit dem von Ihnen erstellten Ort weitergeleitet.



Auf dieser Seite können Sie dann auch das entsprechende Bildmaterial für diesen Ort hinterlegen. Beachten Sie bei diesen 
Bildern bitte, dass Sie die entsprechenden Rechte an den Bildern haben oder die Bilder selbst erstellt haben. 



In dieser Ansicht können Sie die Bilder für diesen Ort hochladen. Bilder können pro Bild bis zu 10 MB groß sein.  
Bitte achten Sie auf die korrekte Ausrichtung im Hoch- und Querformat. Sie können auch mehrere Bilder gleichzeitig 
hochladen.



Sollten Sie nachträglich noch etwas verändern wollen, dann können Sie dies über die „Änderung vorschlagen“ Buttons ma-
chen. Die Änderungen werden dann an die Redaktion gesendet und zeitnah geprüft und freigegeben.



Möchten Sie weitere Bilder hinzufügen, können Sie dies über den Button im Bilder-Slider im unteren linken Bereich ma-
chen. Es öffnet sich die bereits genannte Eingabemaske, um Bilder zu ergänzen. 



DANKE!


