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Ein Produkt von

Die Bedeutung des Internets für Stadt- und Standortmarketing
wächst stetig. Touristen, Handelstreibende und Kunden informieren sich zunehmend online über die Angebote einer Stadt
oder einer Region.
›
›
›
›

Mit mapCMS® stellen Sie eine beliebige Anzahl Markierungen auf
einer GoogleTMMaps-Karte dar, gefiltert und sortiert nach Kategorien Ihrer Wahl. Der Besucher „entdeckt“ interaktiv und räumlich
Ihr Angebot.

Wo kann ich welches Produkt kaufen? 			
Wer bietet welche Dienstleistungen an?
Wo parke ich besonders kostengünstig? 			
Was bietet mir die Stadt für eine Infrastruktur?

Ihre Kategorien – Ihre Auswahl
Problemlos lassen sich alle Einträge entsprechend selbst
erstellter Kategorien filtern. In diesem Gastronomieportalbeispiel werden alle Betriebe aus der Kategorie „Einfach und
Gut“ angezeigt.

Die Suche – einfach, strukturiert
und kundenfreundlich
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Mit mapCMS® findet der Besucher jeden Betrieb und jedes
Objekt kinderleicht, denn mapCMS® arbeitet mit einem tippsensitiven Suchsystem. Bereits während des Tippens macht
die Suchfunktion Vorschläge, was gemeint sein könnte.

Informationen – kompakt und präzise
Bewegt der Besucher den Mauszeiger über ein Symbol in der
Karte, erhält er über das sich öffnende Fenster umgehend
erste Informationen.
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mapCMS® – ein Produkt von henworx

Jetzt
:
informieren
Tel. 02 51 490 950

Übersichtlich – Interaktiv – Kostengünstig
Das ist mapCMS®
Ein Klick liefert die Details
Das grosse Informationsfenster bietet Raum für Detailinformationen – natürlich komplett durch Sie konfigurierbar.

Die Datenpflege – kinderleicht
Die Daten aller Adressen können problemlos aus einer bestehenden Liste (z.B. einer Excel-Datei) ausgelesen und in das
System importiert werden. mapCMS® verortet vollautomatisch
alle Einträge anhand der postalischen Adresse oder vorhandenen Geodaten.
Selbstverständlich können im Administrationsbereich alle
Daten auch manuell eingegeben und verändert werden.
Auch Schnittstellen zum kontinuierlichen Datenabgleich sind
möglich.
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Bearbeitung in einem Schritt
Texte, Bilder und sonstige Daten lassen sich beliebig
verändern. Für mapCMS® benötigt man keinen Experten
zur Datenpflege.

mapCMS® – ein Produkt von henworx

Referenzen
› A ls eine der grossen Ruhrgebietsstädte hat Bochum den Gastroguide "Gut Essen in der Nähe" auf der
Bochum Tourismus Seite integriert. mapCMS® als technische Basis ließ sich denkbar einfach integrieren.
Dabei mußten wir keine Abstriche in der Gestaltung der Seite machen. Hervorragend.
Matthias Glotz - Geschäftsführer Bochum Marketing GmbH - www.bochum-tourismus.de

›M
 it mapCMS® konnten wir unseren Gastro-Guide schnell und kostengünstig für die InterNORGA ins
Internet stellen - 46 Top Gastrolocations erreichbar mit einem Klick. Das dabei die Datenbanklösung so
schnell zu realisieren war, hat uns sehr positiv überrascht.
Gretel Weiß - Chefredakteurin / food-service/FoodService Europe & Middle East - www.hamburg-hotspots.de

› In Zusammenarbeit mit der RUHR2010 und der Ruhr Tourismus Gesellschaft sowie einigen Sponsoren ist
das ruhrgebietsweite Gastroportal „Gut Essen in der Nähe“ entstanden. Wir haben uns für mapCMS® von
henworx entschieden, weil das Produkt schnell und unkompliziert für jeden Verwendungszweck eingesetzt
werden kann. Es ist jederzeit schnell erweiterbar und die Zusammenarbeit mit henworx ist hervorragend.
Ohne diese Flexibilität wäre wir nie soweit gekommen.
Herwig Niggemann - Herausgeber "gut essen in der Nähe" - www.ruhrmenue.de

› E ine hochinteressante Lösung für die schnelle Entwicklung von kartenbasierten Webportalen. Der LWL
ist sehr zufrieden mit der guten und kompetenten Betreuung durch das Team von mapCMS® und freut
sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Übersichtlich – Interaktiv – kostengünstig
Ein Produkt von henworx – Berliner Platz 8 – 48143 Münster
Tel. 02 51 / 49 09 50 – info@henworx.de – www.henworx.de
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Barbara Seifen - Projektleiterin "Fremde Impulse" des LWL - www.fremde-impulse.de

