
 

 

Hilfe/Fragen per eMail: Events@Ton-An.com 

Konzert-/Eventtermine können kostenfrei eingetragen werden. Ein Mehrfacheintrag (mehrere 

Konzertorte) ist erlaubt. 

 

FAQ Event-Eintrag 
 

Was für Events können eingetragen werden? 

Grundsätzliche alle Events in Deutschland, Österreich und der Schweiz.  

Darunter fallen: 

Gigs, Konzerte, Comedy, Lesungen, Festivals, Märkte, Musicals, Oper/Theater.- Praktisch alles, was 

mit Kunst, Kultur und Musik in Verbindung steht. 

 

Veranstaltungsname 

Das ist der Name Eures Konzertes oder das Motto des Events. Der Name sollte prägnant und kurz 

sein (kann auch mehrere -wenige- Wörter enthalten). 

 

Feld: Wo – Typ des Veranstaltungsortes 

Ihr könnt Konzerte/Events direkt mit oder ohne Ortskennzeichnung versehen. Dazu habt Ihr folgende 

Möglichkeiten. 

Physischer Ort: 

Soll das Event zum Beispiel in Berlin stattfinden, könnt Ihr Physischen Ort auswählen. Danach 

erscheint darunter die Möglichkeit zur Adresseingabe. In diesem Fall erfolgt bei Veröffentlichung ein 

Google-Kartenausschnitt mit der exakten Adresse. 

Beispiel: Nina Chuba Konzert in Frankfurt 

Kein Veranstaltungsort: 

Wird dieses Feld ausgewählt, ist keine Adresseingabe erforderlich und auch der Google-Map 

Kartenausschnitt wird später nicht angezeigt. 

Kein Veranstaltungsort macht zum Beispiel dann Sinn, wenn Ihr gleich mehrere Konzerte in 

unterschiedlichen Städten veranstaltet. Die einzelnen Konzerttermine können dabei unten im 

Textfeld (Details) hinzugefügt werden. 

Beispiel: Wincent Weiss Konzert Tour 

https://ton-an.com/events/nina-chuba-live-2023/
https://ton-an.com/events/wincent-weiss-vielleicht-irgendwann-tour-2023/


URL: 

Eine weitere Möglichkeit, ein Event einzutragen, besteht mittels URL. Das kann zum Beispiel bei 

Online-Konzerten oder ähnliches erfolgen, wie wir sie in Vielzahl während den Corona-Restriktionen 

erlebten. Hier sei aber anzumerken, dass wir den Link prüfen werden und das dieser nur als No-Follow 

veröffentlicht wird. Wer hingegen einen Follow-Link wünscht, kann uns gerne direkt kontaktieren. 

 

Details 

Im Textfeld Details können die weiteren Informationen zum Event eingetragen werden. Dabei habt 

Ihr unterschiedliche Formatierungsmöglichkeiten, als auch die Auswahl der Textfarbe, um wichtige 

Punkte hervorzuheben. 

Kategorie: 

Bitte die passende Kategorie auswählen, dabei ist auch eine Mehrfachauswahl möglich! 

Wir empfehlen:  

Fast nicht nur die wichtigsten Daten zusammen, sondern schreibt auch etwas über den Künstler, das 

Konzert. Im Textfeld gibt es keine Wortbegrenzung. Sinn macht eine Textlänge von über 250 

Wörtern. 

Was nicht erwünscht ist:  

Das einfach Kopieren von anderen Webseiten! Schreibt bitte einen eigenen Text. 

 

Veranstaltungsbild 

Das Veranstaltungsbild ist das Erste, was dem Leser ins Auge fällt. Achtet hierbei unbedingt auf eine 

gute Qualität. Es sollte am besten und maximal 700 x 700px groß sein. 

Für die beste Darstellung empfehlen wir ein quadratisches Format. Sollte es Schwierigkeiten mit dem 

Bild geben, könnt Ihr uns dieses auch nachträglich per eMail übersenden. 

Hinweis:  

Ihr müsst die Rechte an dem Bild haben! 

 

Alle Einträge werden geprüft 

Sobald Ihr die Veranstaltung eingereicht habt, erfolgt durch unsere Redaktion die Prüfung in den 

kommenden 24 Stunden. Ist alles in Ordnung, werdet Ihr per eMail über die Freischaltung informiert. 

 

Was wird nicht genehmigt? 

Einträge, die rein darauf zielen Links zu pushen (Linkmarketing und ähnliches). Ebenso alle Events, die 

illegale Aktivitäten beinhalten oder deren Beschreibungen beleidigend bzw. unpassend sind und 

nicht zu der Event-Auswahl passen. 


