Pflegeanleitung zur Selbstpflege der Printanzeige
für das Gastgeberverzeichnis 2021 der
Hochschwarzwald Tourismus GmbH

Einleitung:
Bitte beachten Sie, dass bevor Sie die Anzeige für den Katalog online in
Toubiz erstellen können, zunächst alle relevanten Daten im Pflegesystem
T-Manager gepflegt werden müssen.
Nachfolgend nochmal die wichtigsten Punkte, welche im T-Manager für
die Print-Anzeige gepflegt werden müssen:
1. Login
Melden Sie sich unter https://tmanager.tomas-travel.com mit Ihren
Zugangsdaten im T-Manager an. Es erscheint folgende Startseite:

2. Pflege der Stammdaten des Hauses
Klicken Sie auf den Reiter „Stammdaten“ um die Pflegeoptionen für
die Stammdaten des Hauses zu pflegen.
Bitte kontrollieren Sie alle eingestellten
Daten auf ihre Richtigkeit und ändern ggf. die
Einstellungen.
Falls
Sie
neue
Bilder
für
das
Gastgeberverzeichnis verwenden möchten,
müssen Sie diese unter dem Punkt „Bilder“
hochladen. Bitte beachten Sie, dass alle
Bilder, welche Sie im T-Manager hochladen
auch online ausgelesen werden.
Das gleiche gilt für ein neues Logo.

3. Pflege der Stammdaten der Leistungen

Durch Klick auf die jeweilige Leistung kommen Sie zu den
Stammdaten der jeweiligen Leistung.

Auch hier sollten Sie alle Einstellungen der
jeweiligen Leistung überprüfen und ggf.
anpassen.
Bilder, welche Sie bei den Leistungen
hochladen, können Sie ebenfalls später für
die Print-Anzeige verwenden.

4. Pflege der Preise
Klicken Sie auf den Reiter „Kontingente / Preise“

Es öffnet sich folgende Maske:

Pflegen Sie hier nun die Preise, Konditionen und Verfügbarkeiten bis
mindestens 01.02.2022 für jede Leistung.

Falls Sie die Preise über einen Channelmanager zu TOMAS
senden, benachrichtigen Sie bitte Ihren Anbieter und veranlassen
die Übertragung.

Wichtige Info:
Starten Sie erst mit der Erstellung der Anzeige im Toubiz, wenn alle
Preise, Stammdaten, Bilder etc. im T-Manager korrekt gepflegt
wurden!!!
5. Erstellung der Anzeige
Die Anzeige wird, wie in den vergangenen Jahren auch aus dem
System „Toubiz“ erstellt. Unter dem Link „pflege.toubiz.de“ (ohne
www.) kommen Sie auf die Login-Seite:
Wichtig: Sollten Sie Ihren
Login vergessen haben oder
noch keinen Login haben,
wenden Sie sich bitte an die
örtliche Tourist-Information.

Nach Eingabe des Logins kommen Sie auf die Startseite:

Auf der Startseite können Sie u.a. die Anzeigenmuster für das
Gastgeberverzeichnis 2021 und deren Eigenschaften einsehen.
Bitte klicken Sie auf „Meine Hausdaten“, um in das folgende
Untermenü zu gelangen:

Innerhalb des Untermenüs benötigen Sie lediglich die Reiter
„Bildergalerie“ und „GGV“. In allen weiteren Reitern können keine

Daten für Änderungen gepflegt werden, da diese automatisch vom
T-Manager an Toubiz übertragen und die bereits vorhandenen
Daten in Toubiz überschrieben werden. Sollten Sie Änderungen
vornehmen wollen, müssen diese über den T-Manager gepflegt
werden.
Den Reiter „Bildergalerie“ benötigen Sie nur, falls Sie die Bilder
ausschließlich für das Gastgeberverzeichnis, nicht aber online
verwenden möchten. In diesem Fall laden Sie die Bilder in Toubiz
hoch. Bilder, die sowohl für das Gastgeberverzeichnis, als auch
online verwendet werden sollen, haben Sie bereits im T-Manager
hochgeladen (siehe auch Punkt 2 und 3).
In Toubiz stehen Ihnen ebenfalls Bilder aus den vergangenen
Jahren weiterhin zur Verfügung.

Alle Bilder, welche im Bilderarchiv angezeigt werden, können im
Gastgeberverzeichnis verwendet werden.

Nachdem Sie nun alle Bilder, welche Sie für die Anzeige benötigen
im T-Manager bzw. Toubiz hochgeladen haben, klicken Sie auf den
Reiter „GGV“. Es öffnet sich folgende Maske:

Der erste Reiter „Grunddaten“ wird automatisch geöffnet. Bitte
kontrollieren Sie, ob die richtige Anzeigengröße und Kategorie
eingestellt wurden. Diese wurden aus Ihrem Anzeigenauftrag
übernommen. Bei Änderungen wenden Sie sich bitte an die örtliche
Tourist-Information.
Die Planquadrate wurden von Ihrer Touristinformation bereits im
Vorfeld für Sie eingestellt. Bitte nehmen Sie hier keine Änderungen
vor. Bei der Pflege des Anzeigentextes müssen Sie die
Zeichenanzahlen je Anzeigengröße beachten. Die Zeichenanzahl,
die Ihnen zur Verfügung steht, können Sie unter dem Kasten
einsehen.
Sollten Sie bereits 2020 eine Anzeige geschaltet haben, ist der alte
Anzeigentext vorhanden und kann so übernommen bzw. angepasst
werden.

Klicken Sie nun auf den Reiter „Preistabelle“. Es öffnet sich folgende
Maske:

Klicken Sie nun auf den Reiter „Preise neu holen“.
Alle Daten, welche Sie im T-Manager zuvor gepflegt haben, werden
Ihnen in die Tabelle(n) automatisch übernommen. Je
Ferienwohnung- und Zimmerkategorie wird Ihnen eine Zeile mit der
jeweiligen Leistung angezeigt werden.
Falls einige Einstellungen nicht stimmen sollten, müssen Sie diese
zunächst im T-Manager ändern und anschließend in Toubiz
nochmals neu starten, damit die Daten übernommen werden.
Falls in der/den Preistabelle(n) nach dem aktualisieren bestimmte
Felder (Anzahlen, Typen, Sterne etc.) nicht stimmen sollten,
benachrichtigen Sie bitte Ihre örtliche Tourist-Information und geben
die korrekten Daten durch.

Klicken Sie nun auf den Reiter „Piktos“ Es öffnet sich folgende
Maske:

In den grünen Zeilen sehen Sie wie viele Piktogramme bzw.
Auszeichnungen in die Anzeige übernommen wurden. Sollten die
Zeilen rot sein, haben Sie zu viele Piktos bzw. Auszeichnungen
ausgewählt.

Die in Frage kommenden Piktogramme können nur gewählt werden,
wenn Sie zuvor entsprechend in den Stammdaten des Hauses bzw.
der Leistung unter den Merkmalen im T-Manager ausgewählt
wurden:
Piktos:

Auszeichnungen:

Klicken Sie nun auf den Reiter „Bilder“. Es öffnet sich folgende
Maske:

Über den Link (roter Pfeil), können Sie Bilder, welche Sie zuvor über
den T-Manager oder die Stammdaten in Toubiz hochgeladen haben,
für die Anzeige auswählen. Bilder von der Anzeige im Vorjahr sind
hier bereits ausgewählt und stehen Ihnen zur Verfügung.
Je nach Anzeigengröße können Sie mehrere Bilder in die Anzeige
übernehmen. Bei einer Anzeigengröße ab 1/8-Seite können Sie die
Reihenfolge der Bilder einsehen und festlegen (blaue Pfeile).
Nun müssen die Bildausschnitte von Ihnen festgelegt werden. Das
Fenster um den Bildausschnitt zu wählen öffnen Sie indem Sie auf
den Link klicken (gelber Pfeil). Es öffnet sich folgende Maske:

Mit der Maus können Sie nun den gewünschten Bildausschnitt
wählen und diesen größer und kleiner ziehen. Die maximale Größe
passt sich automatisch an. Dies bedeutet, dass eventuell nicht das
gesamte Bild für die Anzeige übernommen werden kann/muss.

Klicken Sie anschließend auf „Bildausschnitt sichern“. Es öffnet sich
folgende Maske:

Bitte wählen Sie hier das automatisch optimierte Bild (dies sollte
voreingestellt sein) und klicken Sie auf „Bild für Ihre Anzeige
wählen“.

Die Bilder sind nun für die Anzeige fertig und
werden für die Anzeige entsprechend verwendet.

Ab einer Anzeigengröße von ¼-Seite haben Sie die Möglichkeit,
zusätzlich zu der vorgegebenen Anzahl der Bilder ein Logo
hochzuladen. Um ein Logo in die Anzeige zu übernehmen, sollte das
Logo wie ein Bild hochgeladen und mit der Sortierung „99“
gespeichert werden. Bitte beachten Sie, dass Logos zunächst extern
bearbeitet werden müssen und dies 1-2 Werktage in Anspruch
nehmen kann. Erst nachdem das Logo angepasst wurde, können
Sie Ihre Anzeige generieren.
Klicken Sie nun auf den Reiter „Vorschau/Archiv“. Es öffnet sich
folgende Maske:

Sobald Sie das Fenster zum ersten Mal öffnen, sollte die Anzeige
vom Vorjahr angezeigt werden.
Klicken Sie nun auf den Link (roter Pfeil) um eine neue Vorschau der
Anzeige mit den aktuellen Daten zu erstellen.
Nachdem die Anzeige vollständig geladen wurde, können Sie Ihre
fertige Anzeige sehen. Um eine bessere Ansicht der Anzeige zu
erhalten, können Sie sich diese als PDF herunterladen (gelber Pfeil).
Sollten Sie weitere Änderungen bzw. Anpassungen haben, können
Sie diese wie ab Punkt 5 beschrieben vornehmen.
Falls im Adressblock Änderungen vorgenommen werden müssen,
kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Tourist-Information.

Wenn die Anzeige fertig ist und keine weiteren Änderungen
Ihrerseits vorgenommen werden müssen, klicken Sie auf den Reiter
„Freigabe“. Es öffnet sich folgende Maske:

Hier können Sie nun die Pflege Ihrer Anzeige abschließen und
Ihrerseits die Druckfreigabe erteilen.
Dafür setzen Sie je ein Haken in die entsprechenden Felder und
klicken auf „Pflege abschließen“.
Bitte beachten Sie, dass nach Abschluss der Pflege keine
Änderungen mehr an der Anzeige vorgenommen werden
können!
Bei jeglichen Fragen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche
Touristinformation.

