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RVP ist ein kollaborativer Online-Terminkalender. Das Tool wurde 2009 als 
Schnittstelle für die Eintragung und Abstimmung von Veranstaltungsterminen in der 
Kleinregion Bad Gleichenberg eingerichtet und dient seitdem auch als 
Informationsquelle für den Veranstaltungskalender des Tourismusbüros Region Bad 
Gleichenberg. 

Zielgruppe:  Vereine, Gemeindevertreter und private Interessenten mit 
Veranstaltungshinweisen. 

Funktionen: 

 Einfache Mitgliederregistrierung 
 Terminerstellung und Editieren eigener Veranstaltungen 
 Kalendersuchfunktion 
 Listenansicht 
 Newsletter vor Deadline des Tourismusbüros (offizieller Veranstaltungskalender) 

 

Der Kalender stellt jeweils alle Termine eines Monats in Wochenzeilen dar. Die 
Veranstaltungshinweise sind farbig unterlegt, wobei jeder der fünf Gemeinden ein 
Farbton zugewiesen wurde. Die in den Tagesfeldern nur partiell sichtbare 
Termininformation kann im Detail betrachtet werden, indem auf den betreffenden 
Hinweis geklickt wird. Wird der InternetExplorer verwendet, dann erscheint die 
Veranstaltungsinfo bereits beim Überfahren mit der Maus in einem Infofenster.  

Gesteuert wird das Tool über die Bedienflächen rechts oben:  

 

Monatswahl über die Auswahlbox oder durch Blättern 
innerhalb des Kalenders durch die Schaltflächen 
„Zurück“ und „Weiter“.  
 

 
Kalendermodus 

  

 
Aktuelle Monatsinformation in druckbarem Format 
abrufen (eigenes Fenster)  

  

 
Termine suchen: Stichwort oder Teil eines Wortes 
eingeben  

  

 
Information über „MitarbeiterInnen“ abrufen: 
Namensliste mit Mailadressen wird angezeigt. 
Detailliertere Info wie Telefonnummer und Statistik 
gibt es nach Klick auf einen Namen 

  

 
Für die aktive Mitarbeit ist ein Zugangsschlüssel 
notwendig. Hier kann man sich mit ein paar Klicks zur 
Mitarbeit anmelden. Voraussetzung ist eine gültige 
Mailadresse, an die automatisch ein Mail geschickt 
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wird, das zu bestätigen ist. 
 

  

 

Login-Bereich: Hier muss man sich mit seinen 
Benutzerdaten anmelden, um Termine eintragen zu 
können. 

  

 Neue Veranstaltung hinzufügen 

  

 

„Titel“ und „Beschreibung“ erklären sich von selbst. 
Soll die Veranstaltung einer bestimmten Gemeinde 
zugeordnet werden, dann darf auf die Farbzuordnung 
nicht vergessen werden.  
Wird bei „Privat“ ein Haken gesetzt, so erscheint die 
Veranstaltung noch nicht öffentlich (Planungsmodus), 
sie ist nur für den Mitarbeiter selbst und den 
Administrator sichtbar.  

  

 

Mitarbeiter können an ihren Terminen auch 
nachträglich Änderungen vornehmen oder sie 
überhaupt entfernen. 

 
 
 


