NEU NEU NEU NEU NEU
Veranstaltungen einfach
selbst online eintragen!

Einfach einmalig auf unserer Homepage
vorhang-auf.com
registrieren und die Veranstaltung eintragen!
Der Online-Kalender ist zuküftig die Grundlage für unseren Kalender hier im Magazin!!!
Bedeutet: nur die online eingetragenen Termine können auch im Magazin erscheinen!
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Sie melden sich einmalig mit Ihrer Mailadresse und
Ihrem Namen an. Oﬀensichtliche Fake-Proﬁle werden
von uns samt den Terminen sofort gelöscht!
Unter "Veranstaltungsnamen" kommt der Titel Ihrer Veranstaltung (etwa: Hamlet, Robbie Williams, Flohmarkt oder Der
Waschlappendieb), anschließend können Sie Ihre Veranstaltung
beschreiben (etwa: "Oper in drei Akten", "Kinderspielzeug",
"Konzert für Kinder", "Führung durch die Künstlerhäuser", "Theater
die Stromer" etc.) In diesem Feld haben Sie 100 Zeichen Platz,
um Ihre Veranstaltung so zu beschreiben, dass Dritte verstehen,
worum es geht und für wen die Veranstaltung gedacht ist.
Unter "Wann" tragen Sie das Datum ein (hier klappt
ein Popup-Fenster auf) und die Uhrzeit. Sie haben
auch die Möglichkeit "ganztägig" anzuklicken.
Unter "Veranstaltungsort" tragen Sie den Veranstaltungsort ein
(etwa "Staatstheater, Großes Haus", "Bessunger Knabenschule",
"Marktplatz Darmstadt" etc.)
Sollte Ihre Veranstaltungsstätte nicht in unserer Liste
aufgeführt sein, wählen Sie den Ort xx_neuer Ort und
geben Sie die vollständige Adresse Ihrer Veranstaltungsstätte im Detailsfeld ein. Wir werden dann Ihre Veranstaltung Ihre Veranstaltunsstätte zuordnen. Sie können
uns auch gerne eine Mail an kalender@vorhang-auf.com
schicken und wir legen Ihre Veranstaltungsstätte an!
Nun kommen die Angaben zur Adresse des Veranstaltungsortes. Diese sind wichtig, da der Veranstaltungsort in einer OpenStreetMap angezeigt wird.
Im Feld "Details" können Sie Ihre Veranstaltung noch ausführlicher beschreiben, Sie müssen nicht. Dieses Feld erscheint nur
online.
Sollte Ihr Veranstaltungsort nicht in unserer Liste aufgeführt sein, können Sie hier die genauen Angaben (Ort, Straße, Stadt) dazu eintragen.
Kategorie: Bitte suchen Sie hier die passende Kategorie für Ihre
Veranstaltung aus (etwa: Live, Führung. Literaur, Kinder etc.)
Veranstaltungsbild: Sie können hier ein Bild (höchstens 500 kb
groß) zu Ihrer Veranstaltung hochladen. Dies ist keine Pﬂicht.
Schließlich müssen Sie sich mit unserem Datenschutz und diesen
Regeln und unserem Verhaltenskodex einverstanden erklären
und können die Veranstaltung einreichen.
In der folgenden Übersicht können Sie Ihre Veranstaltung bearbeiten: duplizieren (und den duplizierten Termin bearbeiten,
beispielsweise ein neues Datum oder eine andere Uhrzeit
eingeben) oder Sie können Ihren Termin auch löschen.

Verhaltenskodex:
Der VORHANG AUF-Kalender ist dazu da, öﬀentliche Veranstaltungen zu publizieren. Gewalt, Belästigung jeder Art und
andere ähnliche Verhaltensweisen werden von uns nicht toleriert.

BEACHTEN SIE ALSO folgende Richtlinien:
Jeder Nutzer unseres Terminkalenders ist für den
Inhalt und die Richtigkeit seiner Eintragung selbst verantwortlich. VORHANG AUF hält sich hier schadlos!
Wir dulden keine Termine, die rassistischer, gewaltverherrlichender oder diskriminierender Natur gegen Dritte sind.
Solche Termine werden von uns sofort gelöscht!
Wir dulden keine Termine, die zum Nachteil von Kindern,
Minderheiten oder sonstigen Personengruppen eingestellt
werden. Solche Termine werden von uns sofort gelöscht!
Wir dulden keine Termine, die politische Extreme abbilden oder zu entsprechenden Veranstaltungen aufrufen. Solche Termine werden von uns sofort gelöscht.
Jeder Nutzer des Terminkalender, der ein Bild zu seiner Veranstaltung hochlädt, ist für das Urheberrecht und das Recht am
eigenen Bild selbst verantwortlich. Die VORHANG AUF Verlagsgesellschaft überprüft weder Urheberrecht noch das Recht am eigenen
Bild.
Die VORHANG AUF Verlagsgesellschft mbH behält sich
vor, Termine, die nicht nachvollziehbar sind, die keinen
öﬀentlichen Charkakter haben und/oder die mit einem
Fake-Proﬁl eingestellt worden sind, sofort zu löschen.
Wir versichern an dieser Stelle, dass wir
Ihre persönlichen Daten vertraulich verwenden und nicht an Dritte weitergeben.
Möchten Sie Ihre persönlichen Daten gelöscht haben,
schreiben Sie eine kurze Mail an
kalender@vorhang-auf.com und wir löschen sofort!
VORHANG AUF Verlagsgesellschft mbH |

Ludwigshöhstr. 31 | 64285 Darmstadt |
info@vorhang-auf.com

