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Was ist Outdooractive?  

Outdooractive ist Europas größte Outdoor- und Tourenplattform. Die Plattform bietet 

hochwertige Infos und praktische Anwendungen für alle, die gerne in der Natur unterwegs sind. 

Ob Touren, Ausflugsziele, Unterkünfte oder buchbare Angebote: Mit redaktionell gepflegten 

Inhalten von rund 2.000 Partnern aus Tourismus, Outdoor-Industrie und Verlagswesen sowie 

Touren und Kommentaren aus der wachsenden Community, bietet das Netzwerk den 

ultimativen Überblick an Outdoormöglichkeiten in Europa und der Welt. 

Folgende Inhalte können auf Outdooractive dargestellt werden:  

 Touren: Werden interaktiv dargestellt - nicht nur mit GPX-Track und Bildern, sondern 

auch mit ausführlichen Wegbeschreibungen, Infos zu Anfahrt und Ausrüstung und 

Erfahrungswerte von anderen Nutzern. 

 Ausflugsziele: Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten werden sowohl auf der Karte 

dargestellt, als auch – auf Wunsch – in passende Touren eingeblendet. 

 Unterkünfte: Übernachtungsmöglichkeiten, egal ob private Ferienwohnungen oder 

Hotels. 

 Buchbare Angebote: Stadtführungen, Museumsbesuch oder vieles mehr: Wir zeigen 

alle buchbaren Angebote übersichtlich auf einer Karte an – filterbar nach Preis oder 

Region. 

 Schutzgebiete: Schongebiete, Biotope, Reservate oder Naturpark: Es werden alle 

Schutzgebietskategorien jeweils mit den individuellen Verhaltenshinweisen angezeigt. 

 Veranstaltungen: Die Veranstaltungen der Region werden dem User eingeblendet. Bei 

wiederkehrenden Veranstaltungen muss nur das Datum aktualisiert werden. Der 

Content bleibt bestehen. 

 Bedingungen: Wichtige Informationen über die Verhältnisse auf Touren z.B. den 

Zustand von Rad- und Wanderwegen sowie Hinweise zu Sperrungen, Gefahren oder 

Hindernissen liefern die Aktuellen Bedingungen. 

Niederrhein Tourismus konzentriert sich aktuell auf Touren und Punkte. Bei anderen Angaben 

sollte dieses kurz mit NT abgeklärt werden.  

 

Wieso soll ich Outdooractive nutzen…Was habe ich überhaupt davon? 

 Maximale Reichweite und Sichtbarkeit durch Ausspielung der Inhalte über das Content-

Marketingnetzwerk der Outdooractive Plattform sowie dem Regio-Portal von Niederrhein 

Tourismus 

 kundenfreundliche Bedienung des Destination Management Systems (DMS) 

 Einbindung auf den Seiten der Kommunen  

 zusätzliche Leistungen seitens Outdooractive zu einem vergünstigen Preis 

 Darstellung der Touren und POIs in den Kommunen  

 Möglichkeit, Listen anzulegen, die auf der Seite der Kommunen eingebunden werden können 

 Inhalte werden durch Marketingmaßnahmen via Outdooractive verbreitet 
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Hierarchieebenen zur Verwendung des Tourenportal von Niederrhein 

Tourismus 

Die Hierarchie für das Tourenportal von Niederrhein Tourismus ist folgendermaßen aufgebaut:  

1. Niederrhein Tourismus 

2. Kreise  

3. Kommunen 

Niederrhein Tourismus ist Ansprechpartner für administrative Dinge, z.B. für das Anlegen von Benutzern 

mit der dazugehörigen Benutzerrolle, der Kommunikation mit Outdooractive oder wenn weitere Fragen 

sind. Wir kommen zu interessierten Kommunen und zeigen gerne wie Outdooractive funktioniert, wie 

NT mit Outdooractive arbeitet, welche Inhalte eingepflegt werden können etc. 

Die Kommunen sind dafür zuständig, dass die Inhalte (Touren und POIs) eingepflegt sowie auf dem 

aktuellsten Stand gehalten werden (aktuelle Bedingungen von Touren etc.). Jede Kommune ist für seine 

eigenen Inhalte zuständig und darf in fremden Inhalten nichts bearbeiten. Alle Kommunen sind mit der 

Benutzerrolle „Autor“ angelegt. Hier können die eigenen Inhalte angelegt, bearbeitet und gelöscht, aber 

nicht selbstständig veröffentlicht werden. Damit wollen wir für den Anfang sicherstellen, dass die 

Qualität bei den angelegten Inhalten entsprechend hoch ist. Wenn wir merken, dass die Qualität stimmt, 

werden wir auf die Benutzerrolle „Autor erweitert“ umstellen. Dann können die eigenen Inhalte auch 

selbstständig veröffentlicht werden.  

 

Ansprechpartner bei Niederrhein Tourismus ist Annika Zingel (erreichbar unter: 

annika.zingel@niederrhein-tourismus.de oder 02162 8179302). Wenn Probleme mit dem Anlegen 

bestehen, Kontakt mit Outdooractive aufgenommen werden soll oder weitere Fragen bestehen, melden 

Sie sich gerne bei Ihr.  
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