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Ein Site Manager ist jemand, der verantwortlich ist für Konfiguration und Wartung einer
Jomres-Installation.

Dieser Abschnitt des Leitfadens richtet sich nicht an Immobilienverwalter.

Die gesamte Seitenverwaltung wird über den Administratorbereich Ihres CMS durchgeführt.

Es gibt ein separates Dokument namens Jomres Site Designer's and Developer's Guide, das
Themen wie das Einrichten von Suchmodulen, das Erstellen von Überschreibungen und andere
entwicklerspezifische Details behandelt. Sie sollten zuerst dieses Dokument des Site Managers
lesen, zumindest die beiden Abschnitte, die in der Einführung behandelt werden, bevor Sie das
Handbuch für Designer lesen.

Anmerkungen, bevor wir beginnen

Elemente in Menüs können in Ihrer Jomres-Installation anders sein. Diese Menüs werden
dynamisch generiert und neu hinzugefügte Plugins können Menüoptionen hinzufügen oder
entfernen, seien Sie also nicht überrascht, wenn Ihre Optionen oder Konfigurationsregisterkarten
sich von denen in diesen Screenshots unterscheiden. Wenn Sie etwas auf Ihrer Website sehen,
das nicht in diesem Dokument erscheint, installieren Sie zuerst das Plugin-Infos- Plugin und
suchen Sie dort nach zusätzlichen Informationen. Wenn Sie den Zweck der Menüoption immer
noch nicht verstehen, erstellen Sie bitte ein Support-Ticket unter https://tickets.jomres.net

https://tickets.jomres.net


. Jomres funktioniert sowohl mit Joomla als auch mit Wordpress und die Benutzeroberfläche ist in
beiden CMS gleich. Die Screenshots hier stammen von Joomla 4. Wenn Sie eine ältere Version
von Joomla verwenden oder Jomres in WordPress verwenden, kann die Benutzeroberfläche ein
etwas anderes Layout und/oder Farbschema haben. Keine Sorge, Sie haben wahrscheinlich
immer noch eine aktuelle Installation von Jomres, es wird nur ein wenig anders aussehen.

Unter Administrator > Jomres > Einstellungen > Site-Konfiguration > Registerkarte Verschiedenes
gibt es eine Option namens „Admin-Optionsebene“. Bevor Sie dieses Dokument durcharbeiten,
sollten Sie diese Option auf Alles ändern.

Wenn Sie Joomla verwenden, stellen Sie in der globalen Konfiguration bitte sicher, dass die
„Website-Zeitzone“ auf UTC eingestellt ist. In WordPress können Sie diese Option unter Admin >
Einstellungen > Allgemein > Zeitzone ändern

—

Einführung
Ein Online-Buchungssystem ist wahrscheinlich anders als jedes Joomla- oder
WordPress-Plugin, das Sie zuvor verwendet haben. Eine selbst gehostete Multi-Vendor-,
Multi-Property-Buchungsmaschine hat viele bewegliche Teile. Wenn Ihnen jemand sagen will,
dass sein System einfach ist, dann ist es entweder nicht sehr flexibel oder er verkauft Ihnen
SaaS (Software as a Service). Sie werden ein Buchungsportal selbst hosten, was eine
ehrgeizige Aufgabe ist, die sich auszahlen wird, wenn Sie sich die Zeit nehmen, seine
Feinheiten zu lernen.



Die richtige Dokumentation ist schwierig. Ich mache das seit mehr als 20 Jahren und es ist
garantiert, dass es niemals für jeden Benutzer richtig sein wird, also werde ich Ihnen sagen, wie
ich Sie durch dieses Dokument führen werde.

Sie werden Jomres verwalten, daher gehe ich davon aus, dass ich Ihnen nicht sagen muss,
dass Sie auf Neu klicken müssen, um ein neues Ding zu erstellen, oder auf Speichern klicken,
um es zu speichern. Während es die Wortzahl erhöht, trägt es nicht wirklich zum Wert des
Dokuments bei. Die meisten Einstellungen sind für die meisten Menschen im Jahr 2022
selbsterklärend, aber wenn Sie Fragen haben, die in diesem Dokument nicht beantwortet
werden, zögern Sie bitte nicht, mich https://tickets.jomres.net

stattdessen, dieses Dokument wird leicht gesprächig sein, es führt Sie durch die relevanten
Bereiche der Verwaltung von Jomres und weist Sie auf verschiedene Dinge hin, die Sie
vielleicht wissen möchten. Mit diesem Ansatz möchte ich Ihnen die Informationen zur Verfügung
stellen, die Sie zur Verwendung des Systems benötigen, ohne das zu wiederholen, was Sie
bereits auf den Webseiten in Jomres sehen.

Lassen Sie uns diese Show auf die Straße bringen, um weiterzumachen und Ihnen genau die
Informationen zu geben, die Sie benötigen. Ich beginne damit, Ihnen den Administratorbereich
von Jomres vorzustellen, aber bevor ich das tue, werde ich Ihnen zwei wirklich wichtige Aspekte
von Jomres hervorheben, die Sie kennen müssen. Die erste bezieht sich auf die sogenannte
Bootstrap-Version. Die zweite ist, wer Immobilien verwaltet und wo sie dies tun.

1. Sie sicher, dass Sie die richtige Version von Bootstrap in der
Site-Konfiguration auswählen

Auswahl der richtigen Version von Jomres ist sehr wichtig. Wenn Sie die falsche Version
verwenden, funktionieren Javascript und Layout Ihrer Website nicht wie erwartet.

ausführlicher behandelt „Einstellungen > Registerkarte „Verschiedenes“ > „Bootstrap-Version““
in diesem Dokument

Wenn Sie einen der Jomres-Schnellstarts installiert haben, können Sie dies ignorieren, da diese
Einstellung bereits für Sie festgelegt wurde.

2. Die Immobilienverwaltung erfolgt im öffentlichen Bereich Ihrer
Website.

Dies ist die wichtigste Lektion und eine, die jeden neuen Jomres-Manager dazu bringt, zu
sagen: „WTF, das habe ich nicht erwartet!“ Dies ist ein Konzept, das die meisten Leute beim

https://tickets.jomres.net


ersten Mal, wenn sie Jomres verwenden, aus der Fassung bringt. Wenn sie es eine Weile
benutzt haben, erkennen sie schnell die Vorteile, aber zunächst ist es eine Überraschung.

Property Management, IE Das Hinzufügen, Entfernen, Konfigurieren von Hotels, Villen,
Apartments usw. erfolgt im „Frontend“, den öffentlich zugänglichen Seiten Ihrer Website.
Aus diesem Grund sehen Sie im obigen Screenshot zwei große Schaltflächen. Eines markierte
New Property und ein anderes markierte Property Management. Beide sollen Ihre
Aufmerksamkeit erregen und Ihnen (wenn Sie darauf klicken) zeigen, dass Sie die öffentlich
zugänglichen Seiten Ihrer Website besuchen müssen.

Wenn Jomres zum ersten Mal installiert wird, findet es den Site-Administrator und macht ihn zu
einem (Super-) Property Manager. Wenn Sie einen der Quickstarts verwenden, lautet der
Benutzername dieses Benutzers „jomres“.

Außerdem wird im Hauptmenü des CMS ein Link zur Jomres-Hauptseite hinzugefügt. Im Menü
heißt diese Seite Buchungen. Immobilienverwalter, die diese Seite besuchen, können ihre
Immobilien verwalten.

NB: Wenn Sie Joomla ausführen, löschen Sie diese Menüoption nicht und heben Sie die
Veröffentlichung nicht auf.

Wieso den?

Jomres wurde erstmals im Jahr 2005 erstellt, es ist älter als Joomla und fast so alt wie
WordPress. In den sehr frühen Tagen dieser beiden CMS gab es für Site-Administratoren nicht
die Möglichkeit, Benutzerberechtigungen für verschiedene Rollen für Benutzer im
Administratorbereich festzulegen. Wenn also jemand Zugriff auf Ihren Administratorbereich
hatte, hatte er die vollständige Kontrolle über Ihre Website . Das wäre nicht guttm

Fast von Anfang an war Jomres von den Benutzern gefordert, ein Multi-Vendor-System zu sein.
Die Benutzer wollten es den Leuten ermöglichen, sich auf ihren Websites zu registrieren und
ihre eigenen Unterkünfte zu erstellen, a la, was jetzt AirBNB oder Booking.com ist. Natürlich
konnte ich keine Software entwickeln, die zufälligen, nicht vertrauenswürdigen Benutzern den
Zugriff auf den Administratorbereich Ihrer Website ermöglichte, also bestand die Lösung, die ich
fand, darin, den Benutzern die Verwendung der Anmeldefunktion der CMS zu erlauben, es aber
so zu gestalten, dass die gesamte Eigentumsverwaltung durchgeführt wurde in den öffentlich
zugänglichen Bereichen des Geländes. Von dort aus konnte ich sicherstellen, dass Manager
nur Zugriff auf Funktionen erhielten, auf die sie Zugriff haben sollten.

In den Jahren, seit sowohl Joomla als auch WordPress die Benutzerberechtigungsfunktionen
des Administratorbereichs verbessert haben, habe ich jedoch die Erfahrung gemacht, dass die
Verwaltung von Frontend-Eigenschaften drei sehr deutliche Vorteile hat, die erklären, warum ich
die Funktion beibehalten habe.



1. Die Abgrenzung zwischen einem Property Manager und einem Site Manager ist sehr
klar. Site Manager (das sind Sie, aber Sie könnten auch ein Property Manager sein)
erstellen Zimmertypen, installieren Plugins und arbeiten mit dem Layout ihrer Site.
Immobilienverwalter erstellen und bearbeiten Immobilien. Es gibt keine Verwechslung
zwischen den verschiedenen Rollen.

2. Der zweite Vorteil ist, dass es für Immobilienverwalter keinen Kulturschock gibt,
nachdem sie sich zum ersten Mal registriert und ihre Immobilie hinzugefügt haben. Sie
schauen immer noch auf das vertraute Frontend Ihrer Website, aber sie haben ein paar
weitere Schaltflächen, mit denen sie Eigenschaften konfigurieren können.

3. Der Administratorbereich Ihrer Website ist sehr sensibel. Es besteht immer die
Möglichkeit, dass ein Admin-Bereich-Plugin unsicher ist und nicht so viel Sicherheit
bietet, wie es sollte, daher ist es am besten, nicht vertrauenswürdige Benutzer jederzeit
vom Administratorbereich fernzuhalten.

Wie wird man Immobilienverwalter? Darauf komme ich später im Benutzer“ > „Property
Manager sprechen.

Dashboard
Beginnen wir mit der Beschreibung der verschiedenen Menüoptionen

. Die Menüoption Dashboard hat mehrere Optionen.

Dashboard
Dies bringt den Site-Administrator zurück zum Hauptbedienfeld/Landingpage von Jomres. Diese
Seite ist nützlich, da sie Ihnen einen Überblick über Ihre Website gibt, einschließlich aller
Warnungen, die Sie beachten sollten.



Plugin-Manager
Der Plugin-Manager hat eine Reihe von Aufgaben. Seine Hauptaufgabe besteht darin, Ihnen
einen Mechanismus zum Installieren, Aktualisieren und Entfernen von Plugins bereitzustellen.

Möglicherweise haben Sie den Plugin-Manager bereits installiert. Wenn Sie dies nicht getan
haben, werden Sie beim Aufrufen dieser Menüoption dazu aufgefordert.

Sobald es installiert ist, sehen Sie eine Liste von Plugins, die Sie zu Ihrer Website hinzufügen
können. Wenn Sie auf die Schaltfläche „Weitere Informationen“ klicken, erhalten Sie ein Popup
mit einer kurzen Beschreibung der Funktionalität, anhand derer Sie entscheiden können, ob Sie
es installieren sollten.

Der Plug-in-Manager lädt Plug-ins vom Plug-in-Server herunter und installiert sie auf Ihrem
Computer. Ein einziger Klick auf die Schaltfläche Installieren genügt, um es zu installieren.

Wenn ein Plugin oder Plugins auf dem Plugin-Server neuer sind als das auf Ihrem Computer,
können Sie sie alle mit einem einzigen Tastenklick aktualisieren.

Viele zusätzliche Funktionen von Jomres werden als Plugins geliefert. Das erleichtert es mir,
Ihnen Verbesserungen zur Verfügung zu stellen, ohne dass Sie einen umständlichen
Update-Prozess durchlaufen müssen. Wenn der Plugin-Manager Sie auffordert, Plugins zu
aktualisieren, sollten Sie dies tun.

Updates

Mit der Update-Funktion können Sie Jomres aktualisieren, ohne über die Update-Funktion des
Host-CMS gehen zu müssen. Im Allgemeinen kann es als Fallback-Funktion betrachtet werden,
falls die Update-Funktion des CMS nicht funktioniert.

Es wurde ursprünglich geschrieben, bevor WordPress oder Joomla Online-Updates von Plugins
unterstützten, aber heute unterstützt es eine Funktion, die es immer noch nützlich macht.



Wenn Jomres Core neue Funktionen, Fehlerbehebungen und Funktionen hinzugefügt wurden,
werden diese Änderungen an den Nightly Branch im Jomres-Repository auf Github gesendet.
Sie werden in diesem Zweig sitzen, bis eine neue Version von Jomres veröffentlicht wird. Dies
gibt Benutzern die Möglichkeit, diese Änderungen zu testen, bevor sie eine formelle Version von
Jomres veröffentlichen.

Auf der Registerkarte Site-Konfiguration > Debugging gibt es eine Option, um die Site entweder
in den Produktions- oder den Entwicklungsmodus zu versetzen.

In 99,9 % der Fälle sollten Sie dieses Set im Produktionsmodus belassen. Wenn Sie es jedoch
in den Entwicklungsmodus versetzen, installiert das Installationsprogramm bei Verwendung
dieser Update-Funktion die neueste Version von Jomres Core aus dem Nightly-Zweig. Dies gibt
Ihnen die Möglichkeit, mit neuen Funktionen zu experimentieren oder Fehlerbehebungen zu
testen, bevor sie veröffentlicht werden.

Plugin-Informationen

Diese Menüoption wird über ein Plugin namens Plugin-Infos geliefert. Sein Zweck ist es,
Informationen über aktuell installierte Plugins zu sammeln.

NB: PHP8 erforderlich, um dieses Plugin auszuführen. Installieren Sie es nicht,
wenn Sie eine niedrigere Version von PHP verwenden.



Der Zweck dieses Plugins besteht darin, Jomres zu ermöglichen, Dokumentation zu aktuell
installierten Plugins bereitzustellen. Es füllt eine Lücke zwischen der Shortcode-Dokumentation
und den im Plugin-Manager verfügbaren Informationen.

Viele Jomres-Plugins sind kleine Programme, die Features und Funktionen bieten, die nicht
immer sofort ersichtlich sind. Da die Dokumentation zusammen mit dem Plugin selbst geliefert
wird, können Sie sicher sein, dass Sie die aktuellsten verfügbaren Informationen für dieses
Plugin erhalten.

Neben allen verfügbaren Screenshots und Videos meldet das Plugin auch detaillierte
Informationen über den Speicherort und die Dateien des Plugins.



Benutzer

Property Manager

Es gibt zwei Haupttypen von Property Managern in Jomres, normale Property Manager und
Super Property Manager. Es gibt einen dritten Typ, die Rezeptionistin, bei der es sich um einen
normalen Hausverwalter mit einer eingeschränkten Anzahl von Funktionen handelt, auf die sie
zugreifen können, die jedoch nicht viel verwendet werden.

Insgesamt gibt es effektiv 5 Arten von Benutzern:

Gäste (nicht eingeloggte Besucher der Site)
Registrierte Benutzer (eingeloggte Benutzer, die keine Manager sind)
Rezeptionisten
Property Manager
Super Property Manager



Als Site Manager denken Sie vielleicht, dass Sie es sind kein Property Manager, aber das ist
nicht unbedingt wahr.

Wenn Jomres zum ersten Mal installiert wird, findet es den Administratorbenutzer der Site und
erstellt einen Super Property Manager für die Site, der auf dieser Seite angezeigt wird. Wenn
Sie der Benutzer sind, der Jomres installiert hat, stehen die Chancen gut, dass Sie ein
hervorragender Immobilienverwalter sind. Wenn Sie einen der Schnellstarts verwenden und
sich mit dem Benutzernamen „jomres“ angemeldet haben, sind Sie wahrscheinlich ein
Super-Immobilienverwalter.

Dies gibt neuen Jomres-Benutzern die Möglichkeit, Immobilien sofort zu verwalten, Sie können
jedoch auch registrierte Benutzer bestehenden Immobilien zuweisen, um sie zu
Immobilienmanagern zu machen.

Auf der Registerkarte „Site-Konfiguration“ > „Portalfunktionalität“ gibt es die Option „Benutzer
können ihre Unternehmen registrieren?“. die standardmäßig auf Ja eingestellt ist. Wenn diese
Option auf Ja gesetzt ist, kann jeder registrierte Benutzer seine eigenen Eigenschaften über das
Frontend von Jomres erstellen. Im Hauptmenü von Jomres im Frontend gibt es eine Option, auf
die registrierte Benutzer klicken können, um ihre eigenen Eigenschaften hinzuzufügen. Dies
bedeutet, dass keine komplexen Registrierungsfunktionen erforderlich sind, um Manager
hinzuzufügen, sie können sich selbst hinzufügen.

Alle normalen Immobilienverwalter können nur Immobilien verwalten, die sie erstellt haben, oder
Immobilien, auf die sie Managerzugriff erhalten haben.

Wenn Sie einer Eigenschaft einen Manager zuweisen möchten, klicken Sie auf dieser Seite auf
seinen Namen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen der Eigenschaft und
klicken Sie auf Speichern.

Wenn Sie einen normal registrierten Benutzer zum Immobilienverwalter machen möchten,
klicken Sie auf Neu und geben Sie auf der nächsten Seite die ersten Buchstaben seines
CMS-Benutzernamens ein. Es ist wichtig, dass Sie auf den Namen des Benutzers klicken und
nicht nur seinen Namen in dieses Feld eingeben. Sobald der Benutzer gefunden wurde, klicken
Sie auf den Namen der Eigenschaft, der Sie ihn zuweisen möchten, und klicken Sie auf
Speichern.

Sie können einzelnen Properties keine Super-Property-Manager zuweisen. Dies wird später
beim Umgang mit Webhooks wichtig. Webhooks sind einzelnen Managern zugeordnet, nicht
einzelnen Eigenschaften. Dies liegt daran, dass die Beziehungen zwischen Managern und
externen Diensten wie Zapier zwischen dem Manager und Zapier bestehen, nicht zwischen der
Immobilie und dem Zapier. In Jomres kann eine Eigenschaft mehrere Manager haben, aber es
wäre unsicher, Manager A zu erlauben, die vertraulichen Verbindungsinformationen von
Manager B zu Remote-Standorten zu sehen, daher sind Webhook-Clients pro Manager, nicht
pro Eigenschaft.



Wenn ein Manager also mit Webhooks arbeiten möchte, muss er ein normaler Manager sein,
kein Super-Property-Manager.

Gäste

auflisten Weiter oben in diesem Dokument habe ich gesagt, dass es eine klare Abgrenzung
zwischen Site Managern und Property Managern gibt, also warum gibt es diese Option hier?

Es soll der Website ermöglichen, mit der DSGVO konform zu bleiben.

Alle Benutzer, die Buchungen vornehmen, werden registrierte Benutzer. Das bedeutet, dass sie,
wenn sie es wünschen, Ihre Website besuchen und alle ihre personenbezogenen Daten (PII)
einsehen können. Wenn es ihr Status zulässt (sie haben beispielsweise keine ausstehenden
Buchungen), können sie sich dafür entscheiden, diese PII zu löschen.

Wenn eine Website genutzt wird, nehmen Gäste Buchungen vor, Manager kommen hinzu und
gehen. Einige löschen ihre Eigenschaften möglicherweise nicht, wenn sie gehen. Da
Unterkünfte mehrere Manager haben können (denken Sie daran, dass Rezeptionisten auch
Manager sind, wenn auch mit weniger verfügbaren Funktionen), ist es nicht immer praktisch,
alle Gäste einer Unterkunft automatisch zu löschen, wenn ein Manager entfernt wird. Zusätzlich
können Gäste Datensätze mit ihren personenbezogenen Daten (PII) in sich haben, die nicht mit
irgendwelchen Unterkünften in ihren Profilinformationen verknüpft sind, wo sie ihr Konto
bearbeiten können.

Infolgedessen besteht die Möglichkeit, dass Gastdatensätze verwaisen. Für den Fall, dass ein
Gast die Site kontaktiert, kann der Site Manager (das sind Sie) diese Seite besuchen, und wenn
der Gast dies wünscht, können Sie seine Daten hier anonymisieren.

Alle PII werden in Jomres mit sehr starker Verschlüsselung gespeichert. Sie können Tabellen
nicht einfach nach ihren Details durchsuchen, daher ist eine Seite wie diese erforderlich.

Zugangskontrolle

Die Menüoption „Zugangskontrolle“ wird durch das Plugin „Zugriffskontrolle“ hinzugefügt, also
müssen Sie dieses zuerst installieren.

Das Hauptziel dieses Plugins ist es, Ihnen die Kontrolle darüber zu geben, welche
Menüoptionen im Jomres-Hauptmenü des Frontends sichtbar sind.



Alle Seiten in Jomres sind „Aufgaben“. Mit dem Zugriffskontroll-Plugin können Sie die
Mindestebene des Benutzers definieren, der diese Aufgabe sehen kann.

Am wahrscheinlichsten verwenden Sie dies, um Optionen im Jomres-Hauptmenü zu aktivieren
oder zu deaktivieren. Wenn Sie die Seite Zugriffskontrolle besuchen, können Sie sich ein
Video-Tutorial ansehen, das Ihnen zeigt, wie Sie diese Funktion verwenden.

Das Ändern einer Dropdown-Liste auf der Zugriffssteuerungsseite ändert sofort die Ebene
dieser Aufgabe. Es muss nichts gespeichert werden.

Woher wissen Sie, welche Aufgaben geändert werden müssen?

Bewegen Sie im Hauptmenü von Jomres den Mauszeiger über den Link zu dem Menüpunkt,
den Sie deaktivieren möchten. Auf einem Desktop-Rechner sollte der Browser den darunter
liegenden Link anzeigen, sodass Sie im Zugriffssteuerungsvideo sehen können, dass der
Benutzer die Menüoption „Meine Favoriten anzeigen“ deaktivieren möchte. Die Aufgabe dafür
heißt „muviewfavourites“. Das ist der Name der Aufgabe, die auf der Seite „Zugriffskontrolle“ auf
„Niemand“ gesetzt wird.

Portal

Diese Menükategorie ist für Funktionen, auf die normalerweise zugegriffen wird, wenn Jomres
als Portal verwendet wird.

Genehmigungen

Immobilien können auf dieser Seite als genehmigt markiert werden.



Auf der Registerkarte Standortkonfiguration > Portalfunktionen gibt es die Option „Neue
Eigenschaften automatisch genehmigen?“.

Wenn ein Manager eine Unterkunft erstellt, wird er durch die Schritte geführt, die zur
Fertigstellung erforderlich sind. Sobald er also seine Adresse festgelegt, Bilder hinzugefügt usw.
hat, kann die Unterkunft veröffentlicht werden.

Wenn die Option „Genehmigung“ auf „Nein“ gesetzt ist, werden Site-Manager, sobald die
Eigenschaft zur Veröffentlichung bereit ist, per E-Mail darüber informiert, dass sie die
Eigenschaft überprüfen und als „genehmigt“ markieren müssen. Sobald die Eigenschaft
genehmigt wurde, kann der Manager sie veröffentlichen.

Wenn die Eigenschaft bearbeitet wird, wird sie ebenfalls erneut als nicht genehmigt markiert,
und Site-Manager müssen die Eigenschaft erneut genehmigen, bevor sie veröffentlicht werden
kann. Auf diese Weise können Site-Manager überprüfen, ob Gäste nicht ermutigt werden, das
Gelände zu verlassen, um Buchungen vorzunehmen.

Bewertungen
In Site-Konfiguration > Portalfunktionalität gibt es eine Option „Bewertungen automatisch
veröffentlichen?“.

Wenn diese Option auf Nein gesetzt ist, müssen alle neuen Bewertungen veröffentlicht werden.
Website-Administratoren werden benachrichtigt, wenn Bewertungen veröffentlicht werden
sollen.

In Jomres gibt es eine Funktion, mit der ein registrierter Benutzer eine Bewertung melden kann.
Wenn eine Bewertung gemeldet wird, wird die Veröffentlichung automatisch aufgehoben, und
Site-Administratoren können diese Seite erneut besuchen, um zu entscheiden, ob die
Bewertung erneut veröffentlicht werden soll oder nicht.

Datenquellen

aktualisieren Datenquellen sind diskrete, sprachspezifische Datensätze, die automatisch
aktualisiert werden, wenn Eigenschaften aktualisiert werden. Diese werden im Verzeichnis
jomres/temp/ gespeichert und von Suchskripten verwendet, die die Autocomplete-Funktion
anbieten.

Es ist unwahrscheinlich, dass Sie diese Seite jemals verwenden müssen, um diese
Datenquellen zu aktualisieren, aber die Seite ist vorhanden, falls sie benötigt wird.



Übersetzungen

Die Übersetzungsfunktionalität in Jomres hat sich im Laufe der Jahre stark verändert.

Lange bevor Joomla überhaupt über Übersetzungsfunktionen verfügte, konnten Benutzer
Jomres im mehrsprachigen Modus verwenden, es hatte sogar einen eigenen Sprachumschalter.

Diese Zeiten sind lange vorbei. Heutzutage installieren Sie ein Sprach-Plugin (WordPress) oder
aktivieren den Sprachfilter (Joomla) und Jomres passt sich an die aktuelle Sprache an.

Es bleiben jedoch einige Dinge, die Sie selbst erledigen müssen, vor allem das Umbenennen
von Beschriftungen einzelner Elemente. Der Prozess dazu ist unglaublich einfach.

Ändern Sie auf jeder der folgenden Seiten das Sprach-Dropdown (oben rechts auf der Seite) in
Ihre Zielsprache, klicken Sie auf das, was Sie übersetzen möchten, und es öffnet sich ein
Popup. Geben Sie Ihre neue Übersetzung in das Eingabefeld des Popups ein und klicken Sie
auf das Kontrollkästchen.

In der Site-Konfiguration können Sie auswählen, welche Sprachen in der Dropdown-Liste
angezeigt werden sollen. Wenn keine ausgewählt sind, werden alle Sprachen in der
Dropdown-Liste angeboten, Sie müssen jedoch das Sprach-Plugin Ihres CMS so konfigurieren,
dass diese Sprache auf Ihrer Website angeboten wird. Alle Übersetzungen, die für nicht
installierte Sprachen gespeichert sind, werden einfach nie verwendet, aber sie sind immer noch
vorhanden, falls Sie diese Sprache in Zukunft jemals anbieten.



Alle Übersetzungen werden in der Tabelle xxx_jomres_custom_text gespeichert, sodass sie alle
aktualisierungssicher sind, es besteht keine Notwendigkeit, Sprachdateien zu bearbeiten und
sie nach einer Aktualisierung erneut hochzuladen.

Label-Übersetzungen

Auf der Seite Label-Übersetzungen können Sie Elemente übersetzen, die Sie im
Administratorbereich erstellt haben. In der Regel handelt es sich dabei um Elemente wie
Zimmertypnamen, Namen von Unterkunftsmerkmalen und Unterkunftstypen.



Langdateizeichenfolgen übersetzen
Als Site-Administrator ist dies die Übersetzungsfunktion, die Sie am ehesten verwenden
werden. Es funktioniert genauso wie die vorherige Etikettenübersetzungsfunktion, wird aber
stattdessen verwendet, um Sprachdateidefinitionen zu ändern. Sie müssen die Sprachdateien
nicht bearbeiten, da diese Änderungen in der Datenbank gespeichert werden.

Der groß geschriebene Text ist die Definition aus der Sprachdatei. Sie müssen es nicht wirklich
wissen, aber es kann nützlich sein.

Gebietsschemas übersetzen

Standardmäßig ist die Option „Site-Konfiguration“ > Registerkarte „Verschiedenes“ >
„Regionsnamen sind übersetzbar“

Wenn diese Option auf „Nein“ eingestellt ist, können nur Ländernamen übersetzt werden. Wenn
die Option auf Ja eingestellt ist, können Sie auch Regionsnamen übersetzen. Beachten Sie
jedoch, dass in der Regions-Tabelle fast 4.000 Regionen gespeichert sind, sodass dies einige
Zeit dauern kann. Standardmäßig ist diese Option auf Nein eingestellt, da das Übersetzen von
Regionsnamen sehr speicherintensiv sein kann.

Exportdefinitionen

Jomres enthält standardmäßig 3 Sprachdateien für jede Sprache. Einzelne Plugins haben
jeweils ihre eigenen Sprachdateien.

Auf dieser Seite werden alle Sprachdefinitionen, einschließlich der in der Datenbank
gespeicherten Ersetzungen, in ein Dokument exportiert, das Sie verwenden können, um
Definitionen auf Wunsch auf eine neue Website zu übertragen.



Tools

Tools sind im Allgemeinen Aufgaben, die Sie nur zur Fehlerbehebung bei Jomres Verhalten
verwenden dürfen. Die meisten dieser Optionen, mit Ausnahme von Shortcodes, werden Sie
wahrscheinlich nie brauchen, aber ich werde sie trotzdem beschreiben.

Shortcodes



Shortcodes sind kleine Textschnipsel, die Sie einem Artikel oder Modul (Joomla) oder einer
Seite oder einem Beitrag (WordPress) hinzufügen können, um von Jomres generierte Inhalte
einzuschließen. Bei diesen Inhalten kann es sich um Suchformulare, Suchergebnisse,
Eigenschaftselemente wie Karten handeln. Die Liste ist lang.

Damit ein Shortcode funktioniert, müssen Sie zuerst ein CMS-spezifisches Plugin installieren,
das vom Host-CMS ausgelöst wird, um das Snippet an Jomres zu senden, das dann den Inhalt
generiert.

Vorbereitung auf die Verwendung von Shortcodes

Neue Installationen

Joomla : Jomres Asamodule Mambot. Nach der Installation müssen Sie möglicherweise die
Discovery-Seite Ihrer Website besuchen, damit Joomla das Plugin finden und installieren kann.
Wenn es installiert ist, müssen Sie es veröffentlichen.

WordPress: Jomres-Shortcodes. Nachdem Sie dieses Plugin installiert haben, denken Sie
daran, die WordPress-Plugins-Seite zu besuchen und das Plugin zu aktivieren.

Das Alternative Init-Plugin muss im Jomres-Plugin-Manager installiert werden.

Quickstart-Installationen

Wenn Sie einen der Quickstarts verwenden, sind diese Plugins bereits für Sie installiert.



Die Quickstarts sind vorkonfiguriert mit vielen bereits festgelegten Shortcodes. Dies dient
hauptsächlich dazu, Ihnen eine Grundlage für die Erstellung Ihrer eigenen Websites zu geben
und Ihnen zu zeigen, wie Sie sie verwenden. Sie sind eine enorme Zeitersparnis.

Verwenden von Shortcodes

NB: Die Shortcode-Syntax folgt der Shortcode-Konvention des Host-CMS für die Syntax,
daher werden Joomla-Shortcodes von geschweiften Klammern {} eingeklammert,
während WordPress-Shortcodes von eckigen Klammern [] eingeklammert werden.

Die Shortcodes-Seite ist, wie viele der Seiten in Jomres, dynamisch generiert. Was auf dieser
Seite angezeigt wird, hängt davon ab, welche Plugins installiert sind. Jomres Core wird mit einer
Reihe von Shortcodes geliefert, und Plugins können ihre eigenen hinzufügen.

Shortcodes bestehen aus drei Teilen. Das erste ist immer „jomres“ oder „jomres_script“, wenn
es in einer Jomres-Vorlagendatei verwendet wird. Als nächstes kommt die Aufgabe, zB „stepz“,
dann endlich die Argumente. Die Argumente werden möglicherweise nicht immer
vorgeschlagen oder verwendet, sie hängen vom aufgerufenen Skript ab.

Ein Shortcode kann sehr einfach sein, z. B. {jomres stepz}, oder kompliziert, z. B. {jomres
ajax_search
&ajs_plugin=ajax_search_composite&asc_template_style=multiselect&view_on_property_detail
s=0&property_uids=1,3,7,84,6&ptypes=12,4,34}

Die Shortcodes-Seite versucht es um Ihnen alle möglichen Argumente zu zeigen, die Sie in
einem Shortcode verwenden können, jedoch ist es für die Shortcodes-Seite unmöglich zu
wissen, welche Argumente nicht miteinander funktionieren, daher ist es wichtig, dass Sie beim
Erstellen von Shortcodes etwas darüber nachdenken. Die Argumente
property_uids=1,3,7,84,6&ptypes=12,4,34 des Ajax Search Composite-Plug-ins können
beispielsweise zu einem leeren Satz von Suchergebnissen führen, wenn die Eigenschaften 1, 3,
7, 84 oder 6 nicht zu den gehören Eigenschaftstypen 12, 4 oder 34. Es ist immer am besten, so
wenig Argumente wie möglich anzuwenden, sicherlich am Anfang.

Beispiele

Hier sehen Sie einen Shortcode für das Property Grid-Plugin, das in einem Joomla-Artikel
verwendet wird. Sie können Shortcodes auch in Joomla-Site-Modulen verwenden. Erstellen Sie
dazu ein neues benutzerdefiniertes Site-Modul und geben Sie Ihren Shortcode ein. Stellen Sie
dann auf der Registerkarte „Optionen“ dieses Moduls sicher, dass Sie „Inhalt vorbereiten“ auf
„Ja“ setzen. Dadurch wird sichergestellt, dass Joomla den benutzerdefinierten Inhalt (dh den
Shortcode) zum Parsen an das Jomres Asamodule Mambot-Plugin weitergibt.



Sie können fast dieselbe Syntax in WordPress verwenden, aber stattdessen würden Sie [jomres
property_grid &property_cols=3] verwenden.

Wordpress-Screenshot eines Shortcodes auf einer Seite mit Shortcode-Block:

So sehen die Shortcode-Ergebnisse auf der Seite aus.



Shortcodes sind eine außergewöhnlich leistungsstarke Funktion in Jomres, und es gibt weitere
Informationen im Jomres Site Designer-Leitfaden, der Ihnen zeigt, wie Sie Ihre eigenen
Shortcodes erstellen können.

.

Änderungsprotokoll Die Seite „Änderungsprotokoll“ zeigt das Jomres-Änderungsprotokoll für
Jomres



Datenbank-Integritätsprüfung

Möglicherweise müssen Sie diese Funktion verwenden, wenn Sie von einer sehr alten Kopie
von Jomres aktualisieren und es beim ersten Mal nicht funktioniert hat. Wenn Sie Zweifel
haben, dass Ihre Datenbanktabellen während des Aktualisierungsvorgangs aktualisiert wurden,
können Sie diese Seite verwenden, um zu überprüfen, ob Ihre Datenbank auf dem neuesten
Stand ist. Es werden automatisch alle Änderungen vorgenommen, die möglicherweise zuvor
nicht erfolgreich abgeschlossen wurden.

Selten genutzt.

Überprüfung veralteter Dateien
Im Laufe der Jahre wurden Tausende von Dateien hinzugefügt und von Jomres entfernt.
Standardmäßig löscht Jomres automatisch alle veralteten Dateien. Wenn Sie jedoch Zweifel
haben, dass dies funktioniert hat, können Sie dieses Tool verwenden, um alle zu löschen, die
entfernt werden müssen.

Selten genutzt.

Firewall-Check



Niemand ist eine Insel, und das gilt auch für Jomres. Ich habe versucht sicherzustellen, dass
Jomres so unabhängig wie möglich ist. Dies schützt Jomres weitgehend vor Breaking Changes,
die durch Updates des Host-CMS verursacht werden, jedoch gibt es einige Dinge, die es
einfach nicht selbst erledigen kann. Beispielsweise kann Jomres Wechselkursinformationen von
entfernten Quellen herunterladen und verwenden, aber dies erfordert, dass Ihr Server für die
Kommunikation mit entfernten Diensten eingerichtet ist. Der Jomres-Plugin-Manager
kommuniziert mit den Jomres-Servern, um Plugins herunterzuladen und zu installieren.

Es ist selten, aber die Firewalls einiger Webserver erlauben möglicherweise nicht, dass Skripte
auf diesem Server mit Remotediensten kommunizieren.

Diese Seite hilft uns herauszufinden, ob eine Firewall Ihre Installation von Jomres
möglicherweise daran hindert, mit anderen Diensten zu kommunizieren.

Protokolldateien

Hier sehen Sie eine Liste aller verfügbaren Protokolldateien, die in zwei Kategorien unterteilt
sind.

Die ersten sind die Systemprotokolle. Diese werden automatisch von Jomres erstellt und
ermöglichen es Ihnen, viele der Dinge, die Jomres tut, genau zu analysieren.

Die zweite sind die einzelnen Fehlerprotokolle, die möglicherweise aufgrund eines Problems
oder einer Fehlkonfiguration ausgelöst wurden. Beachten Sie, dass nur der Wert dieser Dateien
der letzten zwei Wochen angezeigt wird.



Der Umfang der Protokollierung hängt von Ihrer Site-Konfiguration > Registerkarte „Debugging“
> „Produktion oder Entwicklung?“ ab. Einstellung. Einer der Gründe, warum Sie Ihre Site immer
im Produktionsmodus belassen sollten, ist, dass die Protokolle, wenn sie auf Entwicklung
eingestellt ist, eine Menge Debugging-Informationen speichern, die für einen Entwickler nützlich
sind, aber für die meisten Leute ist es eine Verschwendung von Speicherplatz.

Unter Site Configuration > Debugging können Sie den Speicherort der Protokolldateien
konfigurieren. Sie können auch einen Syslog-Server konfigurieren, falls Sie
Protokollinformationen an einen anderen Server senden möchten. Dies ist nützlich, wenn Sie
das Verhalten Ihrer Website genauer überwachen möchten, aber die meisten Leute verwenden
es nicht.

Minikomponentenregistrierung und Cache neu erstellen

Die Minikomponentenregistrierung ist eine interne Bibliothek aller Jomres-Skripte und -Klassen.
Normalerweise wird es automatisch aktualisiert, wenn ein Plugin hinzugefügt oder entfernt wird
oder wenn Jomres feststellt, dass die Registrierungsdatei etwa einen Tag alt ist.

Eine Datei mit dem Muster jnnnnnxxxxx.class.php muss in dieser Registrierung vorhanden sein,
bevor sie verwendet werden kann.

Dies ist ein Entwicklertool, das im Site Designer-Handbuch ausführlicher behandelt wird.

Leeres Temp

-Verzeichnis Die /jomres/temp-Verzeichnisdateien werden bei Bedarf automatisch von Jomres
neu generiert. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass bei Ihrer Jomres-Installation etwas schief
gelaufen ist, können Sie dieses Verzeichnis leeren, falls eine der Dateien hier beschädigt
wurde.

Selten genutzt.

REST-API-Test

Die Jomres-REST-API ist ein leistungsstarkes Tool, das von externen Servern verwendet
werden kann, um mit Ihren zu kommunizieren.

Bei der Installation erstellt Jomres einen Administrator-Client, damit er bei Bedarf über die
REST-API mit sich selbst kommunizieren kann. Auf dieser Seite sehen Sie, dass der Name des
Clients „System“ und sein Client-Geheimnis ist. Diese Anmeldeinformationen werden dann von



Jomres verwendet, um ein OAuth2-Token anzufordern, damit es alle Admin-API-Funktionen
ausführen kann. Da einige Websites nicht für die korrekte Verarbeitung von API-Anfragen
eingerichtet sind, wird dieser Client normalerweise nicht von der täglichen Jomres-Funktionalität
verwendet, einige Funktionen wie das Channel Management Framework bieten jedoch
Funktionen auf Administratorebene.

Leider sind einige Websites aufgrund der Serverkonfiguration nicht immer in der Lage,
REST-API-Aufrufe zu verarbeiten, und dieses Tool soll uns helfen, den aktuellen Status Ihres
Servers zu ermitteln.

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum der REST-API-Test möglicherweise fehlschlägt.

Es kann durchaus mit einem 500-Fehler fehlschlagen. Um die Ursache zu ermitteln, müssen Sie
Ihr PHP-Fehlerprotokoll überprüfen.

Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Einstellungen, die Sie ausprobieren können.

Versuchen Sie in Ihrer .htaccess-Datei im Stammverzeichnis Ihrer CMS-Installation Folgendes
einzustellen:

RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/jomres/api/

Bibliothekspakete

Typischerweise Bibliothek Pakete werden bei der Installation von Jomres installiert, aber wenn
Zweifel bestehen, dass eine Bibliothek vollständig installiert ist, können wir diese Seite
verwenden, um sie erneut zu installieren.

Selten genutzt.

Neuimport von Bilddetails in die Datenbank

erzwingen Verweise auf hochgeladene Bilder werden in der Datenbank gespeichert. Wenn es
ein Problem mit der Datenbank gibt, können wir Jomres anweisen, hochgeladene Dateien
erneut zu erkennen und die Datenbank neu zu füllen. Wenn Sie jemals feststellen, dass Bilder
nicht angezeigt werden, können Sie versuchen, sie erneut in die Datenbank zu importieren.

Selten genutzt.



Berichte
Einige grundlegende Berichte über Buchungen auf Ihrer Website.

Einstellungen

Einstellungen sind in der Regel standortbezogene Einstellungen, die während der Einrichtung
der Website und danach nur gelegentlich verwendet werden.

Site-Konfiguration Die



Site-Konfiguration besteht aus vielen Registerkarten mit Einstellungen von verschiedenen
Plugins.

Viele der Einstellungen hier sind selbsterklärend, und ein ausführlicher Kommentar hier würde
einfach wiederholen, was Sie auf der Seite sehen. Der Kürze halber werde ich daher nur auf die
Einstellungen eingehen, die meiner Meinung nach besondere Aufmerksamkeit oder eine
weitere Erklärung verdienen.

Es ist auch notwendig, Sie daran zu erinnern, dass diese Seite ziemlich flüssig ist und was Sie
in diesem Dokument sehen, spiegelt möglicherweise nicht das wider, was Sie auf Ihrer Website
sehen. Es hängt davon ab, welche Plugins installiert sind, ob Ihr Layout gleich aussieht oder
nicht. In diesem Beispiel habe ich die gängigsten Plugins eingefügt, die auf einer Website
installiert sind. Wenn es mehr zu bieten gibt, werden Sie höchstwahrscheinlich weitere
Informationen auf der Plugin-Informationsseite sehen. Wenn Sie weitere Informationen
benötigen, zögern Sie nicht, mir eine Nachricht unter https://tickets.jomres.net

Misc“

Diese Registerkarte enthält Einstellungen, die entweder Ihre Aufmerksamkeit verdienen oder
einfach keinen geeigneteren Platz haben gehen.

https://tickets.jomres.net


Bootstrap-Version

Wenn Sie die Quickstarts installiert haben, können Sie diesen Abschnitt gerne überspringen
(zumindest bis Sie sich entscheiden, ein neues Design/Template zu installieren).

Wenn Sie Jomres von Grund auf neu installieren, hilft es Ihnen, diesen Abschnitt zu lesen.

Eine der häufigsten Supportanfragen, die ich erhalte, sind Site-Administratoren, die fragen,
warum sich eine Site nicht genau wie erwartet verhält oder aussieht. Vielleicht gibt es einen
Javascript-Fehler auf der Seite, der die Ausführung von Javascript verhindert, oder das
Jomres-Hauptmenü wird als Spalte statt horizontal über die Seite angezeigt. Mindestens 70%
der Zeit liegt es daran, dass der Administrator hier die falsche Bootstrap-Version gewählt hat.

Es ist sehr wichtig, dass Sie die richtige Version von Bootstrap auswählen. Es tut mir leid, dass
dieser Abschnitt langatmig ist, aber ich denke, er ist notwendig (und vielleicht sogar interessant
für Sie), um Ihnen zu helfen, ihn zu verstehen. Wenn Sie etwas Zeit sparen möchten, springen
Sie direkt zum Abschnitt „Welche Version soll ich einstellen?” Abschnitt.

NB: Die Terminologie in Jomres könnte etwas verwirrend sein, ich werde versuchen, sie
für Sie zu vereinfachen.

Für Frontend-Layout/Farbschemata verwendet Joomla Plugins namens Templates.
WordPress hat das Gleiche, außer dass diese Plugins Themes. Stellen Sie sich Joomla
oder WordPress als das Chassis (Rahmen und Motor) Ihres Autos vor, das
Template/Theme sind die Karosserieteile. Wenn Sie ein anderes Thema für WordPress
auswählen, ersetzen Sie die Körperfelder.

Jomres ist weder ein Theme noch ein Template. Es ist ein Plugin, das mit Joomla oder
WordPress (dem Chassis) interagiert. Um die Auto-Analogie fortzusetzen, Jomres ist der
Turbolader in Ihrem Auto. Das Thema/die Vorlage gibt Jomres einige CSS-Stile und
Javascript-Komponenten (wie den Lufteinlass von der Karosserie), von denen es erben
kann. Wenn diese Stile oder Komponenten fehlen, funktionieren einige Dinge
möglicherweise nicht richtig.

Jomres selbst hat seine eigenen Vorlagensatzdateien, die verwendet werden, um das
Layout in Jomres selbst bereitzustellen. Es gibt mehrere verschiedene
Jomres-Vorlagendateisätze, die jeweils auf die Arbeit mit verschiedenen Versionen des
Bootstrap-Frameworks.

Oft höre ich WordPress-Anwender nach meinem „Jomres-Theme“ fragen, das zeigt, wie
eng in den Köpfen der WordPress-Anwender Themes und Plugins miteinander verknüpft
sind. Das ist wirklich (wenn Sie mir verzeihen, dass ich die Auto-Analogie fortsetze)
meine Zahnräder knirscht, weil Jomres kein Thema ist. Sie können das Thema
(Körperteile) austauschen und ein neues einfügen und Jomres weiterhin verwenden.

https://getbootstrap.com/docs/versions/


Hintergrund

Es ist meine Konvention, Code und Layout streng voneinander zu trennen, damit ich mich
darauf konzentrieren kann, die Details richtig hinzubekommen, während Sie sich darauf
konzentrieren können, das gewünschte Layout für Ihre Site zu erreichen. Dieses Layout wird in
Jomres Template Set-Dateien. Sie sind effektiv HTML-Snippets ohne PHP-Code.

Ursprünglich hatte Jomres einen sehr einfachen Vorlagensatz, der einige Funktionen aus dem
Jquery-UI-Framework für auffällige Dinge wie gestreifte Tabellen und modale Popups
verwendete. Es hat gut funktioniert, aber jeder Template-/Theme-Entwickler bot seine eigenen
CSS-Frameworks an, und man kam oft auf Situationen, in denen Jomres mit diesen
Templates/Themes nicht gut funktionierte. Es war unglaublich frustrierend, weil jede Lösung, die
ich gefunden habe, sowohl mit diesen Themen/Vorlagen als auch mit anderen Websites
funktionieren musste, die diese Vorlagen nicht verwendeten. Ehrlich gesagt war es Chaos.

Im Jahr 2011 übernahm das Joomla-Projekt das CSS- und Javascript-Framework Bootstrap 2.
Dieses Framework bietet einen konsistenten Satz von Tools zum Erzielen von Markup, das
sowohl reaktionsschnell als auch gut dokumentiert ist. Das war großartig für das
Jomres-Projekt, weil ich kein Designer bin, und Bootstrap ermöglicht es mir, Ihnen ein schönes
Markup zu präsentieren, ohne Zeit mit einem Bereich des Projekts verbringen zu müssen, wenn
andere mehr Aufmerksamkeit verdienen. Diese Frustrationen sind weitgehend verschwunden.

Bootstrap 3 wurde etwa ein Jahr später veröffentlicht und aufgrund seiner besseren mobilen
Handhabung schnell von der Community angenommen. Damit Jomres auf Bootstrap 3-fähigen
Sites richtig angezeigt werden kann, wurde ein neuer Bootstrap 3-Vorlagensatz für Jomres
erstellt, damit Benutzer mit BS3-Designs/Vorlagen Jomres verwenden können.

Im August 2021 wurde Joomla 4 veröffentlicht und, Sie haben es erraten, ein Bootstrap
5-Vorlagensatz für Jomres erstellt, damit es auf Websites funktioniert, die Bootstrap 5 anbieten.

Was bedeutet das?

In der Praxis bedeutet dies, dass das Frontend- und Backend-Markup von Jomres das Styling
von der Bootstrap-Version erbt, die derzeit im CMS enthalten ist. Um es etwas komplizierter zu
machen, welches Jomres-Vorlagenset konfiguriert werden muss, hängt davon ab, auf welchem
    CMS Jomres ausgeführt wird und ob sich der Benutzer im Administratorbereich oder im
Frontend befindet oder nicht.

Einige dieser Entscheidungen kann Jomres selbst treffen, zum Beispiel wenn das CMS
WordPress ist, dann verwendet Jomres im Administratorbereich sein Bootstrap 2, Admin Area

https://github.com/WoollyinWalesIT/jomres/tree/master/assets/templates/bootstrap5/frontend


Template Set. Wenn es sich um Joomla 3 handelt, wird wieder Bootstrap 2 ausgewählt. Wenn
es sich um Joomla 4 handelt, wird das Bootstrap 5-Admin-Vorlagenset verwendet.

Die wichtigste Entscheidung, welches Vorlagenset auf den öffentlich zugänglichen Seiten
verwendet werden soll, kann es nicht selbst treffen. Hier kommen Sie ins Spiel. Ich werde Ihnen
einige gängige Szenarien vorstellen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche
Einstellung Sie wählen sollten.

Welche Bootstrap-Version soll ich einstellen?

Kurze Antwort für Joomla und WordPress:

Wenn Sie Leohtian, setzen Sie diese Einstellung auf Bootstrap 3. Wenn Sie Sunbearu, stellen
Sie sie auf Bootstrap 5 ein.

Lange Antwort:

Die erste Frage ist, welches CMS verwenden Sie?



Joomla

Wenn Sie Joomla 3 mit der Standardvorlage ausführen, die mit Joomla geliefert wird, sollten Sie
diese Einstellung auf Bootstrap 2 setzen.

Wenn Sie Joomla 3 mit einer installierten Vorlage eines Drittanbieters ausführen, müssen Sie
wissen, welche Version von Bootstrap Ihre ist Themenangebote. Der einfachste Weg, dies zu
tun, besteht darin, den Quellcode Ihrer Homepage anzuzeigen und auf die Datei bootstrap.css
zu klicken. Oben in der Datei wird normalerweise angegeben, um welche Bootstrap-Version es
sich handelt. Wenn es sich um Bootstrap 4 handelt, haben Sie Pech, da es kein Bootstrap
4-Vorlagenset für Jomres gibt, BS4 und BS5 jedoch ziemlich ähnlich sind und Jomres
möglicherweise funktioniert, wenn Sie ihm sagen, dass es sein BS5-Vorlagenset verwenden
soll.

Wenn Sie Joomla 4 verwenden, ist die Entscheidung einfach (ab 2022, obwohl ich mir sicher
bin, dass sich das ändern wird), sagen Sie Jomres, dass es seinen Bootstrap 5-Vorlagensatz
verwenden soll.

WordPress

Wenn Sie WordPress verwenden, haben Sie mehrere Möglichkeiten.

Sie können die Option „Kein Bootstrap im Thema“ auswählen. Wenn Sie dies tun, importiert
Jomres Bootstrap-CSS- und -Javascript-Dateien von CDNs, um das Styling zu erben, es gibt
jedoch einige Einschränkungen. Ich habe diese Einstellung mit mehreren
Standard-WordPress-Themen getestet, den Themen Twenty Twenty und Twenty Twenty Two.
Jomres funktioniert im ersten ganz gut, aber im Thema Twenty Twenty Two funktioniert es nicht
so gut. Es funktioniert möglicherweise mit anderen Themen, aber es gibt viel zu viele, als dass
ich sie testen könnte. Verwenden Sie im Zweifelsfall ein Bootstrap-basiertes Design, es gibt
viele verfügbare, einschließlich der Jomres Leohtian- und Sunbearu-Designs.

Theoretisch könnten Sie ein Template-Override-Set erstellen (siehe Site Designers Guide) und
die Templates komplett neu schreiben, um überhaupt kein Bootstrap-Markup zu verwenden,
aber warum sich die Mühe machen? Die Welt hat bereits genug Märtyrer für ihre Jobs, du
würdest mich nur hassen und keiner von uns will das.

Wenn Ihr Thema Bootstrap anbietet, Sie sich aber nicht sicher sind, welches, überprüfen Sie die
Seitenquelle und klicken Sie auf die Datei bootstrap.css. Oben in der Datei wird normalerweise
angegeben, um welche Bootstrap-Version es sich handelt. Wenn es sich um Bootstrap 4
handelt, haben Sie Pech, da es kein Bootstrap 4-Vorlagenset für Jomres gibt, jedoch sind BS4
und BS5 ziemlich ähnlich und Jomres funktioniert möglicherweise, wenn Sie ihm sagen, dass
es sein BS5-Vorlagenset verwenden soll.



Websiteweite Labels priorisieren?

Belassen Sie diese Einstellung auf der Standardeinstellung Nein.

Globaler Bearbeitungsmodus?

Sie diese Einstellung auf der Standardeinstellung Nein.

Jomres jQuery UI-Bibliothek laden?

Jomres jQuery UI CSS-Bibliothek laden?

Jquery-Design

Lassen Sie diese Einstellungen in Ruhe. Sie werden für Benutzer in älteren Installationen von
Jomres vor Ort belassen, sollten aber in neueren Versionen nicht geändert werden.

Position der Navigationsleiste

Wenn Sie Leohtian oder Sunbearu verwenden, ist es am besten, diese Einstellungen auf den
Standardeinstellungen zu belassen.

Alle Jomres-Daten bei der Deinstallation löschen?

Einige Benutzer entscheiden sich dafür, Jomres beim Aktualisieren zu deinstallieren und neu zu
installieren. Dies ist eine ältere Konvention, die heutzutage nur noch selten verwendet wird; Es
kann jedoch verwendet werden, wenn Sie Software entwickeln und mit einem sauberen
Durchlauf beginnen möchten. Infolgedessen entfernt Jomres Jomres-Tabellen beim
Aktualisieren nicht automatisch. Ändern Sie diese Einstellung, wenn Sie wirklich destruktiv sein
und alle Jomres von Ihrem Server entfernen möchten.

Bieten Sie zufällige E-Mails

an Um mit der DSGVO kompatibel zu bleiben, erstellt Jomres einen neuen Benutzer im CMS,
wenn nicht registrierte Benutzer Buchungen vornehmen. Dieser neue Benutzer wird mit seiner
E-Mail-Adresse verknüpft, die während der Buchung verwendet wurde.

Wenn Unterkunftsverwalter einen Gast bearbeiten, werden alle Datensätze zu dieser
E-Mail-Adresse für diese Unterkunft aktualisiert, um diese neuen Details widerzuspiegeln. Dies
gilt auch, wenn ein Manager eine Buchung im Namen des Gastes an der Rezeption erstellt.



Leider ist es die Gewohnheit vieler Manager, E-Mail-Adressen wiederzuverwenden, wenn sie
Buchungen für Gäste vornehmen. Vielleicht hat der Gast keinen (heute selten, aber es kann
trotzdem vorkommen) oder aus Datenschutzgründen fühlt er sich nicht wohl dabei, ihn zu teilen.
Wenn der Manager eine E-Mail-Adresse erneut verwendet, kann er alle vorherigen Datensätze
für andere Gäste dieser Unterkunft überschreiben, die dieselbe E-Mail-Adresse verwenden.

Um diese möglicherweise unglückliche Situation zu umgehen, können Sie Ihre Installation so
konfigurieren, dass zufällige E-Mail-Adressen im modalen Popup angezeigt werden, das im
Dashboard und auf den Zeitleistenseiten des Managers angezeigt wird.

Es mag hässlich und übermäßig kompliziert erscheinen, aber es ist die eleganteste Lösung, die
für eine Buchungsmaschine mit mehreren Anbietern verfügbar ist.

AJAX Search composite

Lesen Sie die Dokumentation dieses Plugins auf der Plugin-Informationsseite.

Buchungsformular

Buchungsformular auf der Detailseite der Unterkunft anzeigen?

Ignorieren Sie diese Einstellung, sie bleibt für ältere Sites in-situ. Neuere Installationen von
Jomres unterstützen dies nicht. Wenn Sie wirklich möchten, dass das Buchungsformular
(entweder das alte Formular oder das neue Buchungsmaschinenformular) auf der
Eigenschaftsdetailseite angezeigt wird, gibt es eine im Site Designer's Guide beschriebene
Funktion, die Sie verwenden können, um Skriptinhalte (einschließlich Shortcodes) in andere
einzufügen Jomres-Vorlagendateien.

Steuerausgabe in der Summenübersicht des Buchungsformulars anzeigen?

Viele Länder bestehen darauf, dass während des Buchungsvorgangs vollständige
Steuerinformationen angezeigt werden.

Ihre Firmendetails

Immobilien (Hotels, Villen usw.) sollten als von Ihrem Standortgeschäft getrennt betrachtet
werden. Wenn Sie als Portal verwendet werden, stellen Sie Immobilienverwaltern einen
Plattformdienst zur Verfügung. Daher gibt es Szenarien, in denen Sie die Kontaktdaten Ihrer



Website anstelle der Kontaktdaten einer Unterkunft ausgeben möchten. Auf dieser Seite können
Sie das tun.

Im Bootstrap 5-Vorlagensatz enthält die Standardseite mit den Unterkunftsdetails beispielsweise
eine Seitenleiste mit den Kontaktdaten der Site, über die der Gast Sie kontaktieren kann, den
Plattform-/Site-Manager anstelle des Property-Managers. Vielleicht ist der Hausverwalter nicht
erreichbar? Dadurch haben Sie die Möglichkeit, als Rückfallkontakt für den Gast zu fungieren.

Cron-Jobs

Jomres Cron-Jobs sind geplante Aufgaben, die im Hintergrund ausgeführt werden. Wenn ein
Besucher eine Seite ansieht, löst Jomres eine sogenannte asynchrone Aufgabe aus.

Dies sind separate Besuche bei Jomres, die absichtlich eine Überprüfung auf geplante Jobs
auslösen, was bedeutet, dass die Seitenladezeiten des Benutzers nicht durch eine
Hintergrundaufgabe beeinflusst werden, die Zeit für die Ausführung benötigt.

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie diese Aufgaben ausgelöst werden können, entweder als
Minikomponente (wo Jomres sich selbst aufruft) oder wo Sie sogenannte Cron-Jobs
konfigurieren können, die in einem bestimmten Intervall ausgeführt werden.

Auf dieser Seite sehen Sie eine „Method“-Einstellung, die bestimmt, wie der Cron-Prozess
ausgelöst wird. Wenn es bei der Standardeinstellung von Minicomponent belassen wird, wird
jedes Mal, wenn Jomres selbst im CMS angezeigt wird, eine Hintergrundaufgabe ausgelöst, um
die Jomres Cron-Funktionalität asynchron aufzurufen. Dadurch wird sichergestellt, dass die
tatsächlich aufgerufene Jomres-Aufgabe nicht durch die im Hintergrund ausgeführten Aufgaben
verlangsamt wird. Wenn Ihre Jomres-Seite jedoch einige Zeit nicht aufgerufen wird, z. B. eine
Stunde, müssen mehr Aufgaben ausgeführt werden oft, sagen wir jede Viertelstunde, werden zu
dieser Zeit nicht gefahren.

Um dies zu beheben, können Sie Cron-Jobs im Control Panel Ihres Webservers einrichten, um
entweder die Jomres Cron-Funktionalität aufzurufen, oder Sie können einzelne Aufgaben als
Cron-Jobs aufrufen. Ein Beispiel für die Einrichtung einer Cron-Task zum Aufrufen von Jomres
finden Sie neben der Einstellung.

Wenn Sie auf dieser Registerkarte nach unten scrollen, sehen Sie die Jobs aus der Datenbank.



Jeder dieser Links ist ein Link zu einer geplanten Aufgabe. Wenn Sie auf einen Link klicken,
öffnet Ihr Browser eine neue, leere Registerkarte. Diese Crontasks erzeugen normalerweise
keine Ausgabe.

Wenn Sie hier auf einen Link klicken, führen Sie eine dieser Aufgaben manuell aus. Wenn Sie
also das Gefühl haben, dass ein geplanter Job nicht wie erwartet funktioniert, können Sie auf
den Link klicken und sehen, ob er gut läuft oder ob er Fehler ausgibt.

So führen Sie Aufgaben in unterschiedlichen Zeitintervallen aus

Ein Link zur Überprüfungserinnerungsaufgabe wäre ähnlich wie

http://www.domain.com/index.php?option=com_jomres&no_html=1&jrajax=1&Itemid=0&lang=e
n&task=cron_review_reminder

Wenn Sie etwas Bestimmtes brauchen Aufgaben, die häufiger ausgeführt werden sollen, z. B.
das Abrufen einer ical .ics-Datei von einer Remote-Site, können Sie dann einzelne Cron-Jobs
einrichten, um bestimmte Aufgaben wie diese aufzurufen:



curl -s http://www.domain.com/index.php
?option=com_jomres&no_html=1&jrajax=1&Itemid=0&lang=en&task=cron_ical_process_remote
_feeds > /dev/null

Währungsumrechnung

„Umrechnungsfunktionalität verwenden“ Sie müssen diese Option auf „Ja“ setzen und Ihren
OpenExchangeRates-API-Schlüssel auf der Registerkarte „Integrationen“ eingeben, um die
Währungsauswahlfunktion von zu verwenden Jomres.

Selbst wenn Ihre Unterkünfte alle dieselbe Währung verwenden, werden Ihre Gäste dies
möglicherweise nicht tun. Jomres kann Preise sowohl in der Währung der Immobilie als auch in
ihrer eigenen ausgeben. Dies hilft ihnen, den Preis zu verstehen und sicherzustellen, dass der
„echte“ Preis der Immobilie korrekt angezeigt wird.

Debugging

Diese Registerkarte enthält zahlreiche Hinweise. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns
bitte unter https://tickets.jomres.net

. Wenn Sie kein Entwickler sind, rate ich Ihnen dringend, „Produktion oder Entwicklung?“ auf
Produktion eingestellt zu lassen.

Mail-Einstellungen

Standardmäßig verwendet Jomres die E-Mail-Einstellungen des Host-CMS. In den meisten
Fällen müssen Sie diese Einstellungen nicht ändern.

Verschlüsselung

niemals die Verschlüsselungsdatei, die im Stammverzeichnis Ihrer Jomres-Installation
gespeichert ist. Sie heißt encoding_key.class.php und ist entscheidend für die Entschlüsselung
von Gast- und Manager-PII (Personally Identifiable Information).

Auf dieser Seite können Sie den Pfad zum Speicherort der Datei ändern. Idealerweise würden
Sie es irgendwo außerhalb Ihres Webstammverzeichnisses speichern.

Idealerweise laden Sie nach der Installation von Jomres diese Verschlüsselungsschlüsseldatei
herunter und speichern sie in einem sicheren Bereich außerhalb der Website. Auf diese Weise

https://tickets.jomres.net


können Sie Ihre Gastdaten später immer noch entschlüsseln, falls mit Ihrer Website jemals
etwas schief gehen sollte.

Datei-Uploads

Wenn ein Bild über das Media Center hochgeladen wird, werden drei Kopien der Datei erstellt.
Dafür gibt es zwei Gründe:

1. Sicherheit. Es ist möglich, gefährlichen Code in Dateien hochzuladen, die vorgeben,
Bilder zu sein. Der Vorgang der Größenänderung entfernt potenziell fehlerhaften Code
aus Bildern.

2. Das Erstellen von drei verschiedenen Dateigrößen bedeutet, dass Sie wählen können,
ob Sie kleinere oder größere Bilder anzeigen möchten, je nachdem, wie viele Bilder an
bestimmten Stellen angezeigt werden.

Die standardmäßigen Upload-Dateigrößen sind sehr konservativ. Fühlen Sie sich frei, die
Einstellungen zu ändern, wenn Sie möchten, dass Bilder mit mehr Details hochgeladen werden.

GDPR-Richtlinien

Diese Registerkarte enthält zahlreiche Hinweise. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns
bitte unter https://tickets.jomres.net

Google

das Extended Maps-Plugin installiert ist, gibt es hier zwei verschiedene Einstellungen. Sie
werden im Allgemeinen nicht miteinander geteilt.

Der erste Satz von Einstellungen betrifft Karten, die auf Eigenschaftendetailseiten und
show_property_map-Shortcodes angezeigt werden, der zweite betrifft
Extended_maps-Shortcodes.

Eingabefilterung

Jomres erwartet, als Portal verwendet zu werden, daher sind Immobilienverwalter keine
vertrauenswürdigen Benutzer. Als Ergebnis setzt eine Standardinstallation von Jomres die
Eingabefilterstufe auf Stark. Manager können immer noch Code speichern, der wie HTML
aussieht, aber er verwendet das Markdown-Format https://en.wikipedia.org/wiki/Markdown

https://tickets.jomres.net
https://en.wikipedia.org/wiki/Markdown


. Sie sollten nicht vertrauenswürdigen Benutzern nicht erlauben, HTML in Ihrer Datenbank zu
speichern, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellt.

Integrationen

Auf dieser Registerkarte speichern Sie API-Schlüssel für verschiedene Dienste.

Wenn Sie einen API-Schlüssel gespeichert haben, aber eine Funktion nicht wie erwartet
funktioniert, verwenden Sie zuerst die Firewall-Testseite im Menü Tools, um zu bestätigen, dass
Ihr Server mit dem Remotedienst kommunizieren kann.

Kalender

Auf dieser Registerkarte können Sie konfigurieren, wie der Standardkalender in der alten
Buchungsmaschine angezeigt wird.

Sprachen

auswählen Sie können die Sprachen einschränken, die in der Dropdown-Liste „Sprache“
angezeigt werden, die im Administratorbereich und auf der Seite „Übersetzungen“ auf dieser
Registerkarte angezeigt wird. Wenn auf Ihrer Website keine Sprache installiert ist, sollten Sie
sicherstellen, dass sie auf dieser Seite nicht ausgewählt ist.

Portalfunktionalität

Diese Registerkarte enthält Einstellungen, die für Portale normalerweise wichtig sind. Die
meisten Optionen sind selbsterklärend.
Wenn Sie Ihre Website gerade erst einrichten, möchten Sie vielleicht die Option „Rezensionen
in den Testmodus versetzen?“ einstellen. Option auf Ja. Auf diese Weise können
Immobilienverwalter selbst Bewertungen hinzufügen.

Vorlagen für Objektdetails

Diese Option stammt aus dem Plugin für Vorlagen für Objektdetails. Sie haben hier die
Möglichkeit, die Standardvorlage für Unterkunftsdetails auszuwählen, die angezeigt wird, wenn
ein Besucher eine Unterkunft ansieht. Sie haben auch die Möglichkeit, Unterkunftsverwaltern zu



erlauben, ihre eigenen Auswahlmöglichkeiten für die Seite mit den Standarddetails für die
Unterkunft festzulegen. Die Schnellstarts haben Menüoptionen, die verschiedene Layouts für
dieselbe Immobilie anzeigen können, diese sollten jedoch nicht verwendet werden, sie dienen
zu Demonstrationszwecken. Verwenden Sie stattdessen die Einstellungen hier, um zu
entscheiden, welche Layouts verwendet werden sollen.

Wenn Ihre Jomres-Installation auf den Modus „Einzelne Unterkunft“ eingestellt ist (siehe
Registerkarte „Portale“), hat diese Einstellung keine Auswirkung, da Website-Besucher/Gäste
automatisch zum Buchungsformular der Unterkunft weitergeleitet werden.

Vorlagen für Immobilienlisten

Diese Option stammt aus dem Plugin für Vorlagen für Immobilienlisten. Sie haben hier die
Möglichkeit, die Standardvorlagen Property List > Fotoansicht und Listenansicht auszuwählen.

Die Suche führt zu Eigenschaftslisten. Gäste, denen diese Ergebnisse präsentiert werden,
haben die Möglichkeit, die Ergebnisse entweder als Liste oder als Reihe von Fotos anzuzeigen.
Diese Ergebnisse können entweder im Seitenformat oder im Live-Scrolling-Format vorliegen.

Wenn Ihre Jomres-Installation auf den Single-Property-Modus eingestellt ist (siehe
Registerkarte „Portale“), hat diese Einstellung keine Auswirkung, da nur eine Immobilie
angezeigt werden soll. Suchen werden stattdessen auf die Seite des Buchungsformulars
umgeleitet.

Suchoptionen

Diese Registerkarte enthält zahlreiche Notizen. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns
bitte unter https://tickets.jomres.net

https://tickets.jomres.net


Jomres

haben Zimmer.

Dies ermöglicht es Gästen, einzelne Zimmer in Hotels zu buchen, es ermöglicht auch
Hausverwaltern, Beschreibungen für einzelne Zimmer hochzuladen, wenn sie Gästen die
Möglichkeit bieten möchten, bestimmte Zimmer zu buchen.

Diese Eigenschaften werden als MRPs (Multiroom-Eigenschaften) bezeichnet. Der
Buchungsprozess besteht darin, ein oder mehrere Zimmer in einem Objekt zu buchen.

Apartments, Villen, Cottages usw. erlauben keine gemeinsame Nutzung von Buchungen.
Sobald die Unterkunft gebucht ist, ist sie für diesen Gast gebucht. Intern hat Jomres noch einen
Raum, der für Hausverwalter unsichtbar ist. Diese Eigenschaften werden als SPRs (Single
Room Properties) bezeichnet.

Eigenschaftskategorien Suchformulare

können so konfiguriert werden, dass die Suche nach Eigenschaftskategorien möglich ist.

Raumtypen

Da Raumtypen ein gängiges Suchelement sind, werden Raumtypen normalerweise von
Site-Administratoren konfiguriert. Es ist möglich, Hausverwaltern zu erlauben, Zimmertypen zu
erstellen, aber es wird nicht empfohlen. Es gibt Szenarien, in denen Sie Managern erlauben
möchten, Raumtypen zu erstellen (Standortkonfiguration > Registerkarte „Verschiedenes“), aber
diese sind sehr spezifisch. In den meisten Fällen sollten Sie es schaffen, Zimmertypen
anzulegen.



Laden Sie Symbole für die Raumtypen über den Admin-Bereich > Jomres > Einstellungen >
Seite Media Center hoch.

Immobilienmerkmale

Immobilienmerkmale können über die Suchfunktion in Jomres gesucht werden.

Das sind Elemente, die spezifisch für ein einzelnes Objekt sind, wie „Meerblick“ oder „Nähe zum
Flughafen“.

Sobald Sie eine Eigenschaftsfunktion erstellt haben, können Sie Bilder dafür über den
Admin-Bereich > Jomres > Einstellungen > Media Center-Seite hochladen.

Sie können Eigenschaftsmerkmale mit Eigenschaftsmerkmalskategorien verknüpfen und auch
konfigurieren, welchen Eigenschaftstypen die Merkmale angezeigt werden können. Es ist
höchst unwahrscheinlich, dass ein Campingplatz einen 24-Stunden-Zimmerservice anbietet,
sodass Sie auf der Seite mit den Objektdetails einschränken können, welche Merkmale einer
Unterkunft angezeigt werden können.

Property Feature-Kategorien

Siehe Screenshot oben. Eigenschaftsmerkmalskategorien ermöglichen es Ihnen,
Eigenschaftsmerkmale Kategorien zur Anzeige zuzuweisen.

Zahlungs-Gateways



Zahlungs-Gateways werden normalerweise von Immobilienverwaltern im Frontend Ihrer
Website konfiguriert (Eigenschaftenkonfiguration > Registerkarte „Zahlungs-Gateways“). Selbst
wenn Sie ein Zahlungs-Gateway installiert haben, wird es möglicherweise nicht auf dieser Seite
angezeigt.

Steuersätze

Hier können Sie die Steuersätze konfigurieren, die auf der Eigenschaftskonfigurationsseite
angezeigt werden.

Länder auflisten

Sie können die Länder in der Datenbank Ihrer Website sehen. Sofern Sie keinen besonderen
Bedarf haben, empfehle ich Ihnen dringend, keine Länder von dieser Website zu löschen.
Übersetzen Sie Ländernamen in der Funktion Gebietsschemas übersetzen.

Regionen auflisten

Sie können die Regionen in der Datenbank Ihrer Site sehen. Sofern Sie keinen besonderen
Bedarf haben, empfehle ich Ihnen dringend, keine Regionen von dieser Website zu löschen.
Übersetzen Sie Regionsnamen in der Funktion Gebietsschemas übersetzen.

Media Center



Mit der Media Center-Funktion hier können Sie Bilder für administratorspezifische Elemente
hochladen.

Auswahl der Ressource

Zunächst können Sie unter dem Seitentitel „Mediathek“ die Ressource auswählen, für die Sie
Bilder hochladen möchten. Abhängig von der Art der Ressource wird Ihnen möglicherweise ein
Untermenüelement angeboten, um ein bestimmtes Element zum Hochladen von Bildern für
darunter auszuwählen



, unter dem Sie alle Bilder aufgelistet sehen, die bereits für diese Ressource hochgeladen
wurden. Wenn Sie möchten, können Sie sie mit dem Papierkorb-Symbol löschen.

Hochladen von Bildern für die Ressource

Auf der rechten Seite der Seite können Sie entweder Ressourcen im Browser auswählen oder
Bilder einfach per Drag-and-Drop verschieben. Diese werden automatisch für die Ressource für
Sie hochgeladen.

Hilfe

Dieser Abschnitt enthält eine Vielzahl von Seiten oder Links, die Ihnen weitere Ressourcen zur
Verfügung stellen, die Sie verwenden können.

Mehrsprachige Websites

Jomres funktioniert sowohl mit Joomla- als auch mit Wordpress-Übersetzungs-Plugins.

Wie im Abschnitt „Übersetzungen“ beschrieben, verfügt Jomres über eine eigene integrierte
Übersetzungsfunktion. Sie müssen Jomres nicht mit einem Plugin übersetzen. Solange es
erkennt, wenn ein Sprachumschalter verwendet wurde, um die derzeit aktive Sprache
einzustellen, wechselt es automatisch die Sprache.

Joomla

In Joomla müssen Sie, sobald die Mehrsprachenfunktion eingerichtet ist,
Jomres->Standardmenüelemente erstellen, eines für jede Sprache, damit Jomres eine
Element-ID und einen Alias   für jede Sprache hat.

Wenn Sie Property-Namen übersetzen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie in der globalen
Joomla-Konfiguration "Use unicode aliases" auf Yes gesetzt haben, um sicherzustellen, dass
URLs mit dem übersetzten Property-Namen erstellt werden.

Offizielle Joomla-Dokumentation: https://docs.joomla.org/J3.x:Setup_a_Multilingual_Site

https://docs.joomla.org/J3.x:Setup_a_Multilingual_Site


Wordpress

In Wordpress müssen Sie eine Seite für jede Sprache erstellen, in der Sie einen
sprachspezifischen Jomres-Shortcode verwenden müssen. So müssen Sie beispielsweise für
britisches Englisch [jomres:en-GB] und für Spanisch [jomres:es-ES] auf der spanischen Seite
verwenden.

Für Wordpress haben wir das gefunden Polylang ist eine gute Wahl.

Max Input Vars (max_input_vars in php.ini)

Was ist das und warum müssen Sie diese Einstellung ändern?

max_input_vars ist eine Einstellung, die über die PHP-Einstellungsdatei (php.ini) verwaltet wird
und die Anzahl der Eingaben (Felder) begrenzt, die Sie beim Versenden von Formularen
festlegen können.

Micromanage und Standard Tarifbearbeitungsmodi ermöglichen Ihnen eine genaue Kontrolle
über den Preis für jeden einzelnen Tag in Ihrer Unterkunft und für jeden Zimmertyp. Das
Formular hat zwei Sätze von Einstellungen, einen für den Preis und einen für das
Mindestintervall (Mindestdauer einer Buchung, die an diesem Datum auftreten kann, um diesen
Tarif nutzen zu können).

Da das Jahr 365 Tage hat, gibt es für die Preisfestlegung für das nächste Jahr 365 Eingaben.
Für die Einstellung des Mindestintervalls gibt es weitere 365 Eingaben, sodass die Gesamtzahl
der Eingaben (Formularfelder) 730 + 11 andere Felder beträgt.

In der Eigenschaftskonfiguration ist es möglich, die maximale Anzahl von Jahren einzustellen,
um eine höhere Zahl anzuzeigen. Es ermöglicht Managern, die ihre Preise viel weiter in die
Zukunft setzen können, dies zu tun.

https://wordpress.org/plugins/polylang/


Wenn diese Einstellung beispielsweise auf 2 geändert wird, beträgt die Anzahl der Eingaben im
Formular 1460 + 11.

Dies steht jedoch im Konflikt mit den Standard-PHP-Einstellungen und einigen gehärteten
Sicherheitsmodulen, die ihre eigenen Grenzen setzen. Im Administratorbereich zeigt Ihnen
Jomres eine Meldung, die so aussieht.

Was passiert, wenn ich diese Einstellung nicht ändere?
Wenn diese Einstellung nicht geändert wird und ein Benutzer versucht, Preise für mehr als ein
Jahr im Voraus festzulegen, wird der Tarif nicht gespeichert, wenn er auf Speichern klickt, und
er wird auf die Standard-Jomres-Seite (das Dashboard) zurückgeführt.

Was kannst du tun?

php.ini bearbeiten

Wenn Sie dazu in der Lage sind, können Sie die php.ini-Datei direkt bearbeiten und die
Einstellung für max. Eingabevariablen festlegen, es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass Sie
diese Datei ändern können, wenn Sie Shared Hosting verwenden.



.htaccess bearbeiten

Die meisten Benutzer können jedoch die .htaccess-Datei im Stammverzeichnis der Website
(das Verzeichnis, in dem sich die index.php-Datei von Joomla oder Wordpress befindet) ändern.
Dort können Sie die folgenden Zeilen hinzufügen:

php_value max_input_vars 3000

Möglicherweise müssen Sie auch diese Zeilen hinzufügen, fragen Sie Ihren Hosting-Service,
wenn Sie sich nicht sicher

sind php_value suhosin.get.max_vars 3000

php_value suhosin.post.max_vars 3000

php_value suhosin.request.max_vars 3000

Sobald Sie das getan haben, sollte die Warnung verschwinden und Ihre Benutzer können
komplexe Tarife über längere Zeiträume speichern.

Bearbeiten über cPanel

Wenn Sie ein Hosting-Paket verwenden, das cPanel verwendet, können Sie diese Änderungen
auch über die cPanel-Benutzeroberfläche vornehmen.

cPanel PHP-Konfigurationseditor

Einige Hosts haben ihre eigene Konfigurationsfunktion, zum Beispiel ermöglicht Ihnen goDaddy,
die .user.ini-Datei zum Einstellen zu verwenden max_input_vars in godaddy

Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, überprüfen Sie bitte die Hilfeseiten Ihrer Hosts auf ihrer
Website, andernfalls wenden Sie sich direkt an sie, um die korrekte Methode zum Festlegen der
maximalen Eingabevariablen auf ihren Servern zu bestätigen.

Channel Management

Channel Management ist ein kompliziertes Geschäft. Wenn Sie einen einfachen Prozess
wünschen, können Sie stattdessen das iCal-Plugin verwenden. iCal-Dateien können neue
Buchungen von einem Remote-Service importieren, aber sie können keine stornierten
Buchungen, Preise oder andere Einstellungsänderungen verwalten. Channel Management kann
eine Lösung sein, wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, die auf verschiedene OTAs

https://documentation.cpanel.net/display/ALD/PHP+Configuration+Editor
https://stackoverflow.com/questions/22004461/how-to-change-max-input-vars-in-godaddy-server-without-accessing-php-ini-file#41666608


übertragen werden müssen, aber es liegt an Ihnen zu entscheiden, wie Sie dies tun möchten.
Wählen Sie die Kanalverwaltung, wenn nur eine oder zwei Personen Immobilien verwalten.
Wenn Sie andererseits technisch nicht versierten Benutzern eine Buchungsplattform anbieten,
ist es einfacher und weniger hinderlich für sie, Buchungen über iCal-Dateien zu importieren,
wenn sie Ihren Dienst nutzen.

Dieser Abschnitt enthält eine Mischung aus Screenshots des Admin-Bereichs und Screenshots
der Property-Manager-Seite.

Channel Management, bei dem das Teilen von Eigenschaftseinstellungen und nicht nur die
Verfügbarkeit über einen Channel Management-Dienst eines Drittanbieters erfolgt. In Jomres
heißt dieser Service Beds24. Um sie nutzen zu können, benötigen Sie ein Konto bei ihnen.

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, Unterkünfte mit Beds24 zu teilen. Welche Methode
Sie wählen, hängt von den Eigenschaften ab, die Sie auf Ihrer Website haben. Lesen Sie den
Abschnitt Terminologie, um den Unterschied zwischen MRP und SRP zu verstehen.

Alle SRPs

Wenn Ihre Unterkünfte ausschließlich SRPs sind, sollten Sie diese Methode verwenden:
https://wiki.beds24.com/index.php?title=Jomres&mobileaction=toggle_view_desktop

Alle MRPs oder eine Mischung aus SRPs und MRPs

Wenn Sie MRPs haben, Unterkünfte wo Sie die Zimmer in der Immobilie vermieten und nicht
die gesamte Immobilie, dann lesen Sie bitte weiter.

Das Beds24v2-Plugin

Channel Management wird verwendet, damit Ihre Unterkünfte ihre Buchungen mit
Online-Reisebüros wie booking.com, Expedia und anderen teilen können.

Um Buchungen zwischen Jomres und Beds24 zu teilen, müssen Sie zuerst Unterkünfte
verknüpfen. Dies erfolgt über das Beds24v2-Plugin, das über den Jomres-Plugin-Manager
installiert werden kann. Sobald die Eigenschaften verknüpft sind, werden Buchungen
automatisch importiert und exportiert, wenn sie in Jomres und den OTAs erstellt werden.

https://wiki.beds24.com/index.php?title=Jomres&mobileaction=toggle_view_desktop


Hinweis: Ihre Jomres-Installation sollte über einen vollständig qualifizierten Domänennamen
zugänglich sein (z. B. nicht „localhost“), und Ihre Jomres-Menüoption sollte NICHT
passwortgeschützt sein. Wenn eine dieser beiden Voraussetzungen nicht erfüllt ist, kann
Beds24 Ihnen keine Buchungsbenachrichtigungen zusenden.

Installation

Installieren Sie das Plug-in über den Jomres-Plug-in-Manager, genauso wie Sie es mit jedem
anderen Jomres-Plug-in tun würden.

Wenn das Plugin zum ersten Mal installiert wird, sehen Sie diese Nachricht:

Verbindungs-/API-Schlüssel

Wenn Unterkünfte zu Beds24 hinzugefügt werden, wird der Jomres-API-Schlüssel in Beds24
gespeichert, sodass der Manager nur die von ihm erstellten Unterkünfte verwalten kann.

Wie Sie in diesem Screenshot sehen können, habe ich einen Manager mit einer Immobilie, die
sich derzeit in Jomres befindet. In den folgenden Schritten erfahren Sie, wie Sie die Unterkunft
dieses Managers mit Beds24 verbinden (die Jomres-Eigenschaft wird nach Beds24 exportiert)
und auch eine Unterkunft in seinem Beds24-Konto, die in Jomres importiert wird.

Wenn Sie eine Plattform betreiben, auf der Sie Ihre eigenen Unterkünfte auflisten und nur einen
Property Manager verwenden, um alle zu verwalten, können Sie im Administratorbereich einen
Master-API-Schlüssel für die Kommunikation mit Beds24 festlegen.

Wenn Sie andererseits mehrere Hausverwalter haben, die alle ihre eigenen Beds24-Konten
verwenden, können Sie keinen Master-API-Schlüssel verwenden. Stattdessen müssen die
einzelnen Property-Manager ihre API-Verbindungen über die Menüoption Channel Management
im Frontend verwalten.



Verwenden eines Master-API-Schlüssels

Im Administratorbereich > Jomres > Einstellungen > Integrationen gibt es eine Option zum
Speichern und Verwenden eines Master-Schlüssels, mit dem alle Integrationen mit Beds24 von
einem Beds24-Benutzer durchgeführt werden können.

Der API-Schlüssel kann jede gewünschte Form annehmen, solange der Schlüssel hier mit dem
in übereinstimmt API-Schlüssel 1 aufstellen. Außerdem müssen Sie die IP-Nummer Ihres
Servers im Abschnitt API-Schlüssel 1 auf Beds24 auf die Whitelist setzen.

Verwendung individueller Manager-API-Schlüssel

Melden Sie sich als Property Manager im Frontend an, Sie sehen die Option "Channel
Management (Beds24)" im Einstellungsmenü.

Wenn ich auf die Menüoption klicke, wird mir diese Meldung angezeigt, da dieser Hausverwalter
zuvor noch nicht mit Beds24 verknüpft war. KOPIEREN Sie

https://www.beds24.com/control2.php?pagetype=accountpassword


zuerst den API-Schlüssel in Ihre Zwischenablage und klicken Sie dann auf den blau
hervorgehobenen Text mit der Aufschrift "Hier die Website von Beds24". Dadurch wird ein neuer
Tab in Ihrem Browser geöffnet und Sie werden zur Passwortseite des Beds24-Kontos in deren
Kontrollfeld weitergeleitet.

Scrollen Sie nach unten, bis Sie das Feld API-Schlüssel 1 sehen:

Fügen Sie den Schlüssel aus der Zwischenablage ein und klicken Sie dann auf Speichern. Sie
können diese Registerkarte jetzt schließen und zur vorherigen zurückkehren. Außerdem
müssen Sie die IP-Nummer Ihres Servers auf die Whitelist setzen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter

Beds24-Unterkunftsverknüpfung
Die nächste Seite ist die Seite, die Sie normalerweise sehen werden, wenn Sie die Channel
Management (Beds24)-Seite besuchen. Es ermöglicht Ihnen, alle Unterkünfte, die Sie
möglicherweise in Jomres haben, mit bestehenden in Beds24 zu verknüpfen oder Unterkünfte
von und zu Ihrem Beds24-Konto zu importieren/exportieren.



Wie Sie auf diesem Screenshot sehen können, gibt es Schaltflächen, mit denen Sie das
"testHotel" von Jomres in Beds24 exportieren können, und eine Importschaltfläche, mit der wir
die Eigenschaft "Property bereits auf Beds24" in Jomres importieren können.

Bevor wir testHotel nach Beds24 exportieren, müssen wir sicherstellen, dass wir bereits Zimmer
und Preise dafür erstellt haben.

Nachdem Sie auf die Schaltfläche „Exportieren“ geklickt haben, sehen Sie, dass sich die
Eigenschaftsliste ändert, um die Eigenschaftsnamen anzuzeigen, und eine neue Schaltfläche
namens „Eigenschaft anzeigen“ erscheint.

Wenn Sie auf die Schaltfläche „Eigenschaft anzeigen“ klicken, gelangen Sie auf eine neue
Seite.

Zimmertypen

Das erste, was Sie auf dieser Seite sehen, ist der Abschnitt zum Verknüpfen

von Zimmertypen. Normalerweise müssen Sie an diesem Abschnitt keine Änderungen
vornehmen. Neu erstellte Zimmer in Jomres sollten automatisch nach Beds24 exportiert
werden, aber wenn dies aus irgendeinem Grund nicht geschehen ist oder weil Sie die
verknüpften Zimmertypen ändern möchten, können Sie die Zuordnungen in diesem Abschnitt
ändern.



Benachrichtigungs-URL

Der nächste Abschnitt ist für die Benachrichtigungs-URL, die in Beds24 gespeichert ist.

Sie können die Informationen in dieser Eingabe nicht manuell ändern, sie ist hier, damit Sie die
Benachrichtigungs-URL von Jomres kopieren und in Beds24 einfügen können, was Sie tun
müssen, wenn Sie dies tun müssen Importierte diese Eigenschaft von Beds24 und in Jomres.

Wenn Sie die Unterkunft importiert haben, kopieren Sie die URL in Ihre Zwischenablage und
klicken Sie dann auf die Schaltfläche Direkter Link. Ein neuer Tab wird im Browser geöffnet und
Sie werden zu einer Seite in Ihrem Beds24-Konto weitergeleitet, die so aussieht:

Beachten Sie, dass während Die hier angezeigten URLs zeigen "localhost", dies ist keine
gültige Domain und Sie können das Plugin nicht in Ihrer "localhost"-Installation installieren und
erwarten, dass Benachrichtigungen von beds24 an Jomres funktionieren. Benachrichtigungen
von Jomres zu Beds24 würden jedoch funktionieren und Buchungen können von Jomres zu
Beds24 exportiert werden. In Wirklichkeit müsste Ihre Jomres-Installation auf einer voll
qualifizierten Domain gehostet werden.

Eigenschafts-API-Schlüssel

Der Abschnitt Eigenschafts-API-Schlüssel dient zu Informationszwecken.



Import/Export von Buchungen
Der letzte Abschnitt auf der Seite bietet zwei Schaltflächen, eine zum Importieren von
Buchungen und eine zum Exportieren von Buchungen.

Wenn eine Unterkunft zu Beds24 importiert oder exportiert wird, werden Buchungen selbst nicht
automatisch importiert oder exportiert. Wenn Sie möchten, können Sie dies mit diesen
Schaltflächen tun, um sicherzustellen, dass die beiden Systeme synchron sind. Wenn Sie dies
einmal getan haben, müssen Sie es nicht noch einmal tun, dies ist nur ein Teil der anfänglichen
Setup-Routine.

Eine

Unterkunft importieren Das Importieren einer Unterkunft von Beds24 in Jomres ist dem
Exportieren einer Unterkunft sehr ähnlich, aber es gibt einen kleinen Unterschied in den
Schritten.

Wenn Sie auf die Schaltfläche Importieren klicken, sieht die nächste Seite so aus:



Auf der linken Seite sehen Sie die Zimmertypen, wie sie in Beds24 gespeichert sind.

Auf der rechten Seite müssen Sie die richtigen Zimmertypen aus der Dropdown-Liste
auswählen, die den in der Jomres-Installation gespeicherten Zimmertypen entsprechen. Es ist
sehr wichtig, dass jeder Zimmertyp in Beds24 mit einem anderen Zimmertyp in Jomres
verbunden ist, also verknüpfen Sie beispielsweise NICHT alle verschiedenen Zimmertypen mit
nur einem Jomres-Zimmertyp wie "Doppelzimmer", jedes sollte anders sein. Wenn Sie dies
nicht tun, ist das Buchungsverhalten unvorhersehbar. Wenn Sie dies irgendwie falsch machen,
kann es wie oben im Abschnitt View Property -> Room Type Linking beschrieben behoben
werden.

Sobald Sie Eigenschaften verknüpft haben, müssen Sie nichts weiter tun. Jomres empfängt und
sendet Buchungsbenachrichtigungen an den Channel Manager, und der Channel Manager leitet
diese Benachrichtigungen an die OTAs weiter.

Tarifexport
Wenn Sie viele komplexe Tarife haben, kann Jomres komplexe Tarife nicht automatisch in
Beds24 exportieren, Sie können sie jedoch einfach manuell in bestimmte Tarif- und Tarif-Slots in
Beds24 exportieren. Sie müssen die aktivieren Erweiterte Tagespreise funktionieren zuerst in
Beds24 .

Zunächst müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Immobilie für die Verwendung der
Tarifbearbeitungsmodi Micromanage oder Standard eingerichtet ist und dass Sie über einige
Tarife verfügen.

Nächstes sicher, dass die automatische Exportfunktion in dieser Einstellung auf Nein eingestellt
ist

https://www.beds24.com/control2.php?pagetype=roomsdailyprice
https://www.beds24.com/control2.php?pagetype=roomsdailyprice


. Wenn Sie sich nun auf der Seite Anzeigeeigenschaften auf der Seite Kanalverwaltung
(Beds24) befinden, sehen Sie diesen Abschnitt:

Klicken Sie für jeden Tarif, den Sie exportieren möchten, auf die Nummerierung Schaltfläche P1
bis P10, um sie in diesen bestimmten Slot in Beds24 zu exportieren.

iCal-Dateien
Wie ich bereits sagte, ist die Kanalverwaltung eine komplizierte Angelegenheit. In einer
perfekten Welt wären Ihre Immobilienverwalter mit den Konzepten vertraut, die erforderlich sind,



um das Geschäft der Verknüpfung von Immobilien und Räumen zu verstehen, und sie würden
das alles für sich selbst tun.

Die Wahrheit ist, dass Immobilienverwalter aus allen Lebensbereichen kommen. Die Verwaltung
ihrer Unterkünfte auf Ihrer Jomres-Website zum Verkauf von Buchungen ist wahrscheinlich nur
ein kleiner Teil ihrer Geschäftsaktivitäten, und sie werden nicht die Zeit haben, durch
verschiedene Hürden zu springen. Anstatt die Channel-Management-Funktionalität zu
verwenden, können Sie sie anweisen, die iCal-Dateiverknüpfung zu verwenden.

Welche Sie wählen, ist eine geschäftliche Entscheidung, die Sie treffen müssen. Entweder
benötigen Sie eine vollständige gemeinsame Nutzung von Unterkünften über mehrere OTAs
hinweg oder Sie möchten einen einfachen Prozess anbieten, der Doppelbuchungen ohne die
vollständige gemeinsame Nutzung verhindert. Es ist Ihre Aufgabe zu entscheiden, welche Art
von Balance Ihnen am wichtigsten ist.

Achtung: Das ist keine Entweder-Oder-Entscheidung. Es ist möglich, sowohl die
iCal-Buchungsfreigabe als auch die Kanalverwaltung auf derselben Jomres-Website zu
verwenden, aber verstehen Sie, dass die beiden Plugins nicht miteinander interagieren. Daher
können Sie iCal-Dateien verwenden, um Buchungen mit Websites zu teilen, mit denen Ihr
Beds24 nicht verbunden ist, aber Sie sollten keine iCal-Freigabe mit OTAs einrichten, mit denen
Ihr Beds24-Konto bereits verbunden ist, da Sie sonst möglicherweise Buchungen zweimal über
zwei verschiedene Mechanismen senden.

Installation

Zuerst müssen Sie das Jomres iCal-Plugin im Jomres Plugin Manager installieren.

Property Managers

Sobald Sie dies getan haben, erscheinen im Menü des Property Managers einige neue
Optionen.



Sie können auch einzelne Buchungen aus der Listenbuchung exportieren und Buchungsseiten
bearbeiten.

iCal-Feeds

Die iCal-Feeds-Seite zeigt URLs zum Teilen mit anderen Geräten:



Zwei verschiedene URLs sind verfügbar, eine Feed-URL und eine anonymisierte URL. In
letzterem werden keine Gastdaten preisgegeben, sondern nur der Buchungszeitraum.

iCal-Import

Über diesen Menüpunkt können Sie eine komplette ics-Datei samt Buchungen importieren.

Beim Importieren einer iCal-Datei sollte das Enddatum der Veranstaltung das Abreisedatum
des Gastes sein. Die Zusammenfassung sollte der Name des Gastes sein. Die
Ereignisbeschreibung kann alle anderen Details enthalten. Wenn die Veranstaltung hinzugefügt
wird, wird sie als schwarze Buchung , sodass für diese "Buchungen" keine Rechnung oder
Gastdetails vorhanden sind.

Remote-Feeds

Remote-Feeds sind Links von Remote-Sites, die Sie verwenden können, um Buchungen in Ihre
Jomres-Unterkunft zu importieren. Dies sind geplante Aufgaben, sodass sie automatisch
importiert werden.



Sie können Links zu iCal-Dateien auf anderen Websites erstellen, die jede Viertelstunde
importiert werden.diese Weise können Sie Buchungen von anderen Websites wie AirBNB usw.
abrufen.

Um die Häufigkeit der Importe zu ändern, können Sie mithilfe der Cron-Funktionalität Ihres
Servers Pseudocron-Jobs auslösen. Siehe den Site-Konfiguration > Cron-Jobs in diesem
Handbuch.

Frontend-Zugriff auf Jomres aktivieren
Am Anfang dieses Dokuments erwähne ich, dass Jomres Links im Frontend-Hauptmenü erstellt,
die auf das Jomres-Plugin verweisen. Dieser Link ist wichtig und sollte (besonders in Joomla)
nicht entfernt werden.

Wenn dieser Link aus irgendeinem Grund entfernt oder bei der Installation von Jomres nicht
erfolgreich hinzugefügt wurde, können Sie dies manuell tun.

Wordpress

Gehen Sie zu Ihrer Pages-Seite im Wordpress-Adminbereich und fügen Sie eine neue Seite mit
dem Shortcode-Block hinzu, der [jomres:en-US] enthält. Passen Sie hier die Sprache an, wenn
Sie eine andere Sprache verwenden, z. B. [jomres:en-GB] oder [jomres:es-ES]



Wenn bei einer typischen Installation von WordPress eine Seite hinzugefügt wird, wird diese
Seite automatisch zu Ihrem Hauptmenü hinzugefügt . Wenn Sie ein WordPress-Plugin installiert
haben, das dies verhindert, müssen Sie die Seite selbst zum Menü hinzufügen.

Joomla

Navigieren Sie im CMS-Administratorbereich über die Symbolleiste: Menü -> Hauptmenü.
Klicken Sie auf das Symbol „Neu“ und wählen Sie im Bedienfeld „Komponenten“ die Option
„Komponente“. Sie befinden sich im Bildschirm "Menüelement hinzufügen :: Komponente".
Geben Sie eine Beschreibung ein (ich empfehle vorerst Buchungen) und wählen Sie Jomres >
Standard aus der Option Auswählen und klicken Sie auf Speichern.

Jetzt können Sie zum Frontend Ihrer CMS-Installation gehen und diese aktualisieren. Sie sollten
die Option Buchungen im Hauptmenü haben. Denken Sie daran, dass Ihr Benutzer zum
Verwalten von Eigenschaften ein Eigenschaftsverwalter sein muss. Wenn Sie es also noch nicht
sind, machen Sie ihn zu einem.

Terminologie

-Admin-Bereich
Der Administrator-Bereich Ihrer Website. Bei Joomla wäre das www.domain.com/administrator,
bei WordPress wäre es www.domain.com/wp-admin/

Frontend
Die öffentlich zugänglichen Seiten Ihrer Website. Wenn Ihr Administratorbereich
www.domain.com/wp-admin/ dann ist das Frontend www.domain.com

http://www.domain.com/administrator
http://www.domain.com/wp-admin/
http://www.domain.com/wp-admin/
http://www.domain.com


Backend
Technisch gesehen würde dies als Teil Ihres Frontends betrachtet werden. Immobilienverwalter
verwalten ihre Immobilien im öffentlich zugänglichen Bereich Ihrer Website durch spezielle
Funktionen, die nur Immobilienverwalter haben. Diese spezielle Funktionalität
(Eigenschaftsverwaltungsfunktionen) ist das Backend.

PII
Persönlich identifizierbare Informationen. Dies sind alle in der Datenbank oder in Protokollen
gespeicherten Informationen, die einen Benutzer identifizieren können. Dies kann IP-Nummern,
Namen, Adressen und E-Mail-Adressen umfassen.

SRP
Einzelzimmer Eigentum, zB Villen, Apartments, Cottages. Jede Unterkunft, bei der eine
Buchung die gesamte Unterkunft für den Buchungszeitraum bucht.

MRP
Multiroom-Immobilien wie Hotels, B&Bs, Pensionen und Campingplätze. Jede Unterkunft, in der
Zimmer gebucht werden, aber nicht die gesamte Unterkunft selbst.

Leohtian

Ausgesprochen Lee-oh-shee-an. Es ist altenglisch und bedeutet zu 1. erleichtert, erleichtert
sein; 2. Licht werden, Morgendämmerung; Licht geben, erleuchten

Leohtian ist ein auf Bootstrap 3 basierendes Theme/Template für WordPress bzw. Joomla 3.

Sunbearu

Ausgesprochen Sun-bear-oo. Nochmals, altenglisch und es bedeutet sunbearu [] m (-wes/-was)
sunny grove

Sunbearu ist ein untergeordnetes Thema von Bootstrap 5-basierten übergeordneten
Themen/Vorlagen in WordPress bzw. Joomla. Es ist nur in den Jomres Bootstrap 5 Quickstarts
verfügbar.

https://old-engli.sh/dict%20pages/OE%20Dictionary%20-%20L.html
https://old-engli.sh/dict%20pages/OE%20Dictionary%20-%20L.html
https://old-engli.sh/dict%20pages/OE%20Dictionary%20-%20S.html
https://old-engli.sh/dict%20pages/OE%20Dictionary%20-%20S.html

