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Der Nacktivitäten-Kalender sieht nach Aufruf so aus (Ausschnitt):

Oben steht eine Button-Leiste

Ganz rechts oben steht, wer man ist: 

Um einen neuen Termin einzutragen (oder einen vorhandenen zu bearbeiten), muss man registriert sein
und sich mit Kennung und Passwort anmelden. Nach Klick auf den Button „Anmelden“ öffnet sich der Di-
alog

Nach Eintrag klickt man auf „Anmelden“ und sieht als Erfolg:
Schaut man dann nach links, steht jetzt über dem Kalendarium „Neuer Termin“
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Klickt man dann mit der Maus auf eine Tageszahl des angezeigten Monats, kann man einen neuen Ter-
min eintragen. Das Datum wird automatisch ausgefüllt.

Start- und Endezeit sollten möglichst auch angegeben werden.

Wer keine eigene Homepage hat, kann eintragen:
https://natury.de/index.php/de/das-nackte-leben/anmeldung
und eine Mail an info@natury.de schicken. Wir ergänzen dann auf der Anmelde-Seite von natury eine
Anmelde-Option für dein Event. Alle Anmeldungen werden dann an deine E-Mail-Adresse weiter gelei-
tet. Für andere wird deine E-Mail-Adresse nicht sichtbar.

mailto:info@natury.de
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Wenn du Anmeldungen direkt an deine E-Mail-Adresse schicken lassen möchtest, musst du in das Feld
E-Mail: deine E-Mail-Adresse eintragen. Das Feld Homepage: muss trotzdem ausgefüllt werden, z. B. mit
http://-

Der Event-Ort muss einen Namen haben. In den Feldern PLZ/Ort sollte eine Postleitzahl und der Name
eines Ortes in der Umgebung stehen - nicht die Postleitzahl und der Ortsname des Treffpunkts. Den
Treffpunkt teilt man immer nur den angemeldeten Teilnehmern mit.

Beispiel 1: Event-Ort Name = Wasgau. Da wissen viele nicht, wo der Wasgau liegt. Deshalb schreibt man
dazu: 66953 als PLZ und Raum Pirmasens (50 km Umkreis) als Ort. Denn der Wasgau erstreckt sich süd-
östlich von Pirmasens.

Beispiel 2: Event-Ort Name = Rothaargebirge. Das Rothaargebirge erstreckt sich von Siegen bis fast nach
Kassel. Deshalb schreibt man dazu: 59955 als PLZ und Raum Winterberg (30 km Umkreis) als Ort.

Durch die Angabe eines größeren Ortes in der Umgebung können Interessierte sofort erkennen, in wel-
chem Raum das Event stattfindet. Bei der Anzeige der Event-Datails wird angeboten,

über google maps eine Karte und ggf. eine Route anzuzeigen. Damit das funktioniert, muss in den Fel-
dern PLZ/Ort ein Eintrag vorhanden sein.

In die Beschreibung* muss ein Text eingegeben werden. Wenn in diesem Text eine URL enthalten sein
soll, dann gib sie in der Form mit BB-Code ein:

http://keine-homepage.de
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[URL]http://www.beispiel.de[/URL] oder ausführlich
[URL=http://www.beispiel.de]http://www.beispiel.de[/URL]

Nur wenn die URL in dieser Weise eingetragen wird, wird sie auf der Website und in der Mail-Benachrich-
tigung anklickbar dargestellt. Dasselbe gilt für E-Mail-Adressen:
[EMAIL]info@beispiel.de[/EMAIL] oder [EMAIL=info@beispiel.de]info@beispiel.de[/EMAIL]

Als letztes Mussfeld ist noch die „Haupt-Kategorie“ auszuwählen: Klick auf , dann öffnet sich die Liste
zur Auswahl.

Eine „weitere Kategorie“ kann durch Anklicken hinzugefügt werden.

Eine Datei (Foto, Landkarte, PDF, ...) kann hochgeladen werden. Die maximale Dateigröße beträgt 100
kByte, es sind die Dateiendungen gif,png,jpg,jpeg,txt,zip,pdf erlaubt.

Wenn alle Informationen erfasst sind, klick unten auf der Seite auf . Wenn sich der Ter-
min nicht speichern lässt, hat man meist vergessen, eines der Mussfelder auszufüllen.

Um einen Termin zu ändern, klick zunächst auf den Button  (Information) rechts neben dem Termin
und wähle dann unten auf der Seite . Wenn alles Nötige geändert ist, klick unten auf

der Seite auf .

Ein angekündigter Termin sollte, wenn er nicht wie geplant stattfinden kann, nicht gelöscht werden. Füge
stattdessen im Titel hinzu: TERMIN ABGESAGT. Der Termin sollte mit diesem Vermerk im Kalender stehen
bleiben. Speichere den Termin mit  , dann bleibt der Termin durchgestrichen im Kalen-
der sichtbar.

Einen Ersatztermin kannst du dann wie einen neuen Termin erfassen oder mit der Funktion
 auf ein anderes Datum kopieren.

mailto:[EMAIL]info@beispiel.de[/EMAIL
mailto:[EMAIL]info@beispiel.de[/EMAIL



