
BIKESHOPS HOTELS 
 

BIKE-SCHULEN 

Einträge in die Partner-Verzeichnisse auf ride.ch können ohne vertiefte Kenntnisse einfach und schnell vom 
Partner selbst vorge nommen werden. Mit Hilfe dieser Anleitung gelingt die Aktualisierung schnell und einfach. Die 
Bearbeitung der Inhalte ist weitgehend selbsterklärend. Trotzdem sind hier die wichtigsten Punkte dokumentiert.

LOGIN
Für die Bearbeitung des Inhalts musst du auf Ride.ch eingeloggt sein mit dem Login des Benutzers, welches mit 
dem Inhalt verbunden ist. Die Zuweisung des Benutzers zum Inhalt erfolgt durch die Swiss Sports Publishing. Hast 
du dein Login nicht zur Hand kannst du über www.ride.ch/de/user ein neues Passwort anfordern.

EINTRAG FINDEN
Jeder Eintrag verfügt über eine eigene Adresse auf Ride.ch. Idealerweise notierst du dir diese Adresse, um jederzeit 
direkt auf den Eintrag zugreifen zu können. Die Einträge können aber auch im entsprechenden Verzeichnis über das 
Suchfeld aufgerufen werden.
  Bikeshops: ride.ch/bikeshops
  Hotels: ride.ch/bikehotels
  Bike-Schulen: ride.ch/bikeschulen

BEARBEITUNG AKTIVIEREN
Der Eintrag wird von der Swiss Sports Publishing aufgrund der Anmeldedaten erstellt, kann in der Folge vom 
Partner aber jederzeit bearbeitet werden. Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert, wenn nach dem Aufruf des 
Eintrags der Tab «Bearbeiten» gewählt wird. Dieser Button ist nur sichtbar für den zugewiesenen und eingeloggten 
Partner. 

SUPPORT
Bei Fragen steht dir die Swiss Sports Publishing gerne telefonisch oder per Email zur Verfügung. Es ist aber die 
Absicht, dass die Inhalte durch den Partner und nicht durch die Swiss Sports Publishing aktualisiert werden.

Swiss Sports Publishing GmbH
Spundisstrasse 21 | CH-7000 Chur
T +41 81 413 43 43 | info@sports-publishing.ch

GUIDELINE FÜR PARTNERBETRIEBE



VERFÜGBARE FELDER
Folgende Felder können durch den zugewiesenen Benutzer aktualisiert werden. Andere Felder wie beispielsweise 
die Zuweisung zu Destinationen erfolgt einmalig durch die Swiss Sports Publishing und kann nicht durch den 
Partner selbständig geändert werden.

   

 Shop Hotel Schule

Titel    Der Name des Betriebs (ohne Ortsbezeichnung oder Claims)

Infos

Haupttext      Beschreibung des Betriebs. Verwende keine oder möglichst wenige 
Formatierungen.

Öffnungszeiten     Angaben zu den Öffnungszeiten des Betriebs

Mietbikes     Verfügt der Betrieb über eine Mietflotte?

Bike-Marken     Welche Bike-Marken verkauft der Shop?

Introtext    Kurzer Text über den Betrieb, maximal zwei Sätze lang.

Highlights    Liste der speziellen Highlights des Betriebs

Infrastruktur    Welche der vorgegebenen Angebote/Service sind vorhanden?

Ab-Preis    Ab welchem Preis können Zimmer gebucht werden? Preis pro Person/
Nacht in CHF.

Sterne    Anzahl Sterne des Betriebs

Medien

Hauptbild    Das Bild, welches in der Übersichtsdarstellung und als Hauptbild des 
Beitrags verwendet wird (wichtig: Querformat, idealerweise 16:9). Das 
Bild muss mindestens 1000 Pixel breit sein.

Bilder-Galerie    Unterschiedliche Bilder (Querformat) für die Galerieanzeige

Video    Youtube- oder Vimeo-Film

Logo    Das Logo des Betriebs als Bild (idealerweise in Querformat)

Kontakt

Website    Die Website des Betriebs im Format «www.website.com»

E-Mail    Die Email-Adresse des Betriebs

Adresse & Standort    Adresse für die Anzeige auf der Karte



BILDER-UPLOAD
Der Upload der Bilder und des Logos funktioniert wie folgt:

1.   Klicke auf das Foto-Symbol im kleinen Menu auf der rechten Seite. 

2. Per «Drag & Drop» oder mit dem Link «Dateien hinzufügen» wird das Hauptbild und das Logo im orangen 
Fenster hochgeladen. 

3. Beim «Titel» ist der Firmenname zu hinterlegen. Gib im Feld «Alternativtext» einen Satz ein, der das Bild 
beschreibt. Die anderen Felder können ignoriert werden. Mit «Abschliessen» verschwindet das Fenster 
verschwindet und die Bilder werden hochgeladen.  

4.   Klicke auf das Listen-Symbol im kleinen Menu auf der rechten Seite, um die Mediendatenbank zu öffnen. 

5. Ziehe die Bilder in die dafür vorgesehenen und grau gestrichelten Felder.  
Wenn diese dort als kleine Bilder erscheinen, sind sie korrekt hinterlegt. 
 
 
 
 
 

 

VIDEO-UPLOAD
Es können zum Betrieb passende Filme dargestellt werden. Dafür muss der Film bereits auf Youtube oder Vimeo 
vorhanden. Die Integration des Films funktioniert wie folgt:

1.   Klicke auf das Video-Symbol im kleinen Menu auf der rechten Seite. 

2. Wähle, ob der Film von Youtube oder von Vimeo stammt und kopier in der Folge die Url des Videos in das 
vorgegebene Feld. 

3. Die weiteren Feldinhalte werden übernommen, können aber überschrieben werden. 

4.   Klicke auf das Listen-Symbol im kleinen Menu auf der rechten Seite, um die Mediendatenbank zu öffnen. 

5. Ziehe den Video in das dafür vorgesehenen und grau gestrichelte Feld.  
Wenn das Vorschaubild dort klein erscheint, ist der Film korrekt zugewiesen. 
 
 
 
 
 

 


