
Eventkalender bei MySwitzerland.com 
 

1 Einleitung 

Der Eventkalender auf MySwitzerland.com ist eine der umfangreichsten Eventplattformen 
der Schweiz und zeigt durchschnittlich ca. 16'000 Veranstaltungen im ganzen Land an. Zudem 
sind die Veranstaltungen auch in bis zu 16 Sprachen erhältlich, was den Eventkalender auch 
für ausländische Gäste interessant macht.  
 
Die MySwitzerland Webseite ist stark SEO optimiert und hat dank der ca. 30 mio User pro Jahr 
eine sehr hohe Relevanz bei Google, sprich wenn jemand bei Google nach einer Veranstaltung 
sucht, kommt der MySwitzerland.com Link unserer Eventseite immer in den Top Resultaten.  
 
Auch wenn man nicht nach einer spezifischen Veranstaltung sucht, sondern zum Beispiel nur 
den Suchbegriff Veranstaltungen Schweiz oder Events Schweiz eingibt, erscheint 
MySwitzerland.com immer in den Top Resultaten.  
 

 

https://www.myswitzerland.com/de-ch/erlebnisse/veranstaltungen/veranstaltungen-suche/


Mit einem Eintrag im Datanetwork wird eine Veranstaltung zudem nur einmal erfasst und 
erreicht damit alle relevanten Medien. So vergrössern Sie die Medienpräsenz und verhindern, 
dass eine Veranstaltung mehrmals auf unterschiedlichen Portalen erfasst werden muss. 

2 Wie kommt mein Event auf MySwitzerland.com? 

Events können einerseits direkt in unserem Extranet «Datanetwork» eingegeben werden, 
direkt bei unserem Contentpartner guidle im System oder per Schnittstelle angeliefert 
werden. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, werden die Events auch bei 
MySwitzerland.com ausgegeben. 
 
Alle Tourismus Organisationen, welche Schweiz Tourismus Mitglied sind, erhalten den 
Mediaservice Small von guidle und somit die Distribution bei den Medienpartnern von guidle. 
Die Distribution ist regional unterschiedlich und hängt mit dem Austragungsort der 
Veranstaltung zusammen. Folgende  Medienpartner werden zusätzlich von guidle beliefert. 
 
Schweiz Tourismus übernimmt für seine Mitglieder die Kosten bei guidle, so kann der Media 
Service small unbegrenzt benützt werden und ist nicht auf 5 Events pro Jahr limitiert. 

3 Was sind die Vorteile gegenüber anderen Eventportalen? 

Neben der sehr guten Position bei Google, welche schon in der Einleitung erklärt wurde, gibt 
es noch die folgenden Vorteile bei unserem Eventportal. 
 

3.1 Redaktionell überprüft 
Die eingegebenen, sowie importierten Veranstaltungen werden bei guidle vom 
Redaktionsteam geprüft. Somit wird die Qualität der Einträge hochgehalten, sowie Duplikate 
bereinigt.  
 

3.2 Zeiteinsparung 
Viele grosse Kulturhäuser und Veranstalter arbeiten bereits mit guidle zusammen und pflegen 
ihre Events in diesem System oder liefern diese über eine Schnittstelle an. So sind viele grosse 
Veranstaltungen bereits vorhanden und müssen nicht mehr eingegeben werden. Dies erspart 
die separate Erfassung im Datanetwork durch die Tourismusorganisationen und spart somit 
wertvolle Zeit. Unser Partner bemüht sich zudem um die Erschliessung neuer Inhalte und 
schliesst bei Bedarf neue Organisationen ans System an. 

4 Ticketing 

guidle bietet ein eigenes Ticketingmodul an, welches das einfache Verwalten von 
Anmeldungen ermöglicht. Es bietet folgende Funktionen: 

• Online-Anmeldeformular zur Einbindung in Ihre Website (oder guidle 
Veranstaltungskalender mit integriertem Anmeldeverfahren) 

•         Automatische E-Mail-Bestätigung an die Besucher/innen 

https://www.guidle.com/de/services/media-services/media-pools#media-pools-tab1


•         Echtzeit-Verwaltung & Excel-Export der eingegangenen Anmeldungen 

 
Optional steht eine umfassende Ticketing-Lösung zur Verfügung. guidle arbeitet dazu mit 
Ticketino zusammen. Wenn der Veranstalter aber einen anderen Anbieter wie Ticketcorner 
oder Starticket verwendet, kann für den Ticketkauf selbstverständlich auch die Zielseite dieser 
Anbieter verlinkt werden. Das zieht Besucher an und führt zu mehr Ticketverkäufen.  

5 Mehrsprachigkeit 

Da unsere Website auch von fremdsprachigen Besuchern aufgerufen wird, sind auf 
MySwitzerland.com die Inhalte in bis zu 16 Sprachen erhältlich. Die Inhalte sind also 
mindestens in den Landessprachen Deutsch, Französisch, Italienisch erhältlich sowie 
zusätzlich in Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Holländisch.  
 
Diese Sprachen werden von unserem Contentpartner guidle seit März 2021 unterstützt. Im 
Datanetwork können sie die Veranstaltungen einfach und schnell per Knopfdruck über die 
integrierte DeepL-Schnittstelle übersetzen. Somit sind die Einträge dann in wenigen Sekunden 
in 7 Sprachen verfügbar. Dieser Service ist für alle Tourismus Organisationen kostenlos. 
 
Ab August 2021 wird dieser Prozess vollständig automatisiert angeboten und die 
Veranstaltungen Ihrer Region werden automatisch in die Zielsprachen übersetzt. 

6 Kuratierte Inhalte 

In unserem Auftrag pflegt unser Contentpartner guidle die Top Veranstaltungen der Schweiz. 
Sie überprüfen Duplikate, führen diese nötigenfalls Zusammen und ergänzen entsprechende 
Inhalte. Ihnen stehen diese Anzeigen ebenfalls zur Verfügung, um Ihren Gästen einen 
Überblick über die nationalen Highlights der kommenden 12 Monate zu verschaffen. 
 
Weitere von Ihnen gewünschte kuratierte Inhalte (z.B. "Brauchtumskalender") stehen im 
System ebenfalls zur Verfügung oder werden gemäss Ihren Vorgaben erstellt. Falls sie von 
dieser Dienstleistung profitieren möchten, nehmen Sie bitte direkt mit guidle Kontakt auf.  

7 Managed Content aus weiteren Rubriken 

Auf MySwitzerland.com übernehmen wir neben den Veranstaltungen, einzelne Erlebnisse wie 
Eisfelder und Snowparks (weitere in Entwicklung) und auch Restaurants von unserem 
Contentpartner. Diese Rubriken können alle im Datanetwork selber bearbeitet werden und 
bieten den Tourismus Organisationen oder den einzelnen Leistungsträger die Chance die 
Inhalte auf MySwitzerland.com aktuell zu halten. Das heisst Tourismus Organisationen 
können alles am selben Ort pflegen. Dies macht es einfacher die Übersicht zu behalten. 
 
Es ist geplant weitere POI’s aus der POI-Verwaltung auf MySwitzerland.com auszugeben, um 
die Anpassung dieser Seiten zu vereinfachen. Diese kann wiederum direkt von den Tourismus 
Organisationen bzw. den Leistungsträgern selber gemacht werden. Als nächstes werden wir 
die Rubrik Museen übernehmen. 
 



8 Kosten 

Das Erfassen von Events im Datanetwork ist für Tourismus Organisationen, die Mitglied von 
Schweiz Tourismus sind kostenlos und beinhaltet, neben der Präsenz auf MySwitzerland.com, 
die Distribution bei den Medienpartnern des Media Service small von guidle. Wenn 
zusätzliche Medien bespielt werden sollen, kann der Media Service small bei guidle 
aufgestockt werden. In diesem Fall würden dann die regulären Konditionen von guidle 
anfallen.  

https://www.guidle.com/de/services/media-services/media-pools#media-pools-tab1
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