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Interne Verlinkung von Objekten  
 

Um den Nutzern des Portals ein Maximum an Information zukommen zu lassen, haben wir 
die Möglichkeit für den Redakteur/Superredakteur geschaffen, Verwandte und/oder im 
Nutzungszusammenhang stehende Objekte intern beliebig zu verlinken.  
 
So ist es möglich,  

a) große Objekteinheiten (z.B. Einkaufszentren, Freizeitanlagen, Hotels) in mehrere 
kleinere Einheiten aufzuteilen  

b) zentrale Einrichtungen großer mehrteiliger Objekte nur einmal zu beschreiben 
c) auf umliegende Ergänzungsangebote direkt im beschriebene Objekt hinzuweisen 
d) Nutzungsketten zu bilden 
e) durch geplante und überlegte Verlinkung mehr Übersicht zu schaffen 
f) verwandte Objekte zu listen (z.B. alle Filialen einer Bank, Bäckerei) 

 
Technische Möglichkeiten: 
 

Die Verlinkung innerhalb von huerdenlos bietet den Redakteur zwei unterschiedliche 
technische Lösungen an. In beiden Lösungen können dem Grunde nach beliebig viele 
Verlinkungen gesetzt werden. Wegen der Übersichtlichkeit für den Nutzer ist allerdings 
vorher gut zu überlegen, wo dies Sinn macht und wo nicht.  
 

a) Linksetzung innerhalb der Objektdaten - Informationsservice 
Diese Informationen ergänzen die örtlichen oder fachlichen Angebote zum Objekt!  

 Einsatz bei: 
o Zuordnung von örtlich getrennten Objekten der gleichen Kette, Firma 

(Bäckereien einer Firma in der Stadt) 
o Zuordnung von getrennten Objekten (Einkaufszentrum mit Laden a,b,c,)  
o Zuordnung von Objekten die beabsichtigte Nutzungskette bilden 

(Ärztehaus, Zusammengehörige oder vereinbarte Leistungspartner (Hotel 
+ Leistungsergänzung Physiotherapie, Apotheke, Arzt) 

o Zuordnung einer nahen öffentlichen Behindertentoilette oder eines nahen 
Behindertenparkplatzes (ohne Einbeziehung der Bewertung) 

 
Bearbeitung im Backend (Bereich Liste): 
 

 
 
Über das Feld mit der Lupe werden durch die schreiben der Anfangsbuchstaben 
der Objektnamens oder eines Fragments das Objekt gesucht und durch kurzes 
anklicken in die Liste der Verlinkungen aufgenommen! Wenn die Verlinkung 
markiert ist, kann diese mit den rotem „X“ wieder gelöscht werden. 
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Ansicht im Frontend: 
 
Beispiel Bäckereikette: 
 

 
 
Wenn der Nutzer die unter „Zugeordnete Orte“ aufgelisteten Objekte anklickt, 
kann er sich bei richtiger Verlinkung durchgehend durch die Objekte ohne neue 
Suche und ohne Zurückgehen in eine Liste klicken. Er hat auf der Detailebene 
einen Überblick über die Angebote der gleichen Kette, des Einkaufcenters. 
 
Beispiel Einkaufzentrum: 
 

 
 
 
 


