
>TREKKINGGUIDE

Wie kann ich Links zu meinen
Touren in das Porträt-pdf

einfügen?
Wenn Du von Deinem Porträt (PDF) aus Deine einzelnen Wanderungen 
verlinken willst, musst Du schon in der Powerpoint-Datei die entsprechenden 
Links einfügen.

Dazu musst Du aber erst wissen, wie die Linkadresse Deiner Wanderung unter 
365xdraußen genau (!) heißt: Z.B.:
http://www.365xdraussen.de/wp-content/uploads/Touren_PDF/
Quer_durch_den_Spessart_CR.pdf
(Auch die Groß- und Kleinschreibung muss exakt stimmen.)

Dazu rufst Du am besten die entsprechende Wanderung im WWW auf und 
kopierst die Adresse aus der Adresszeile des Browsers (s.u., vgl. Punkt 6):

Wie kommt der Link nun in´s PDF?

1. Aus der entsprechenden Vorlage eigenes Porträt erstellen (in PowerPoint 
o.ä.. In diesem Beispiel ist das LibreOffice). 

2. Den zu verlinkenden Begriff (Bsp. Harzüberquerung") in den Text einfügen.

3. Begriff markieren.

https://www.trekkingguide.de/index.htm


4. > Einfügen klicken

5. Im sich öffnenden Menu > Hyperlink klicken.

6. Bei URL den entsprechenden Link eingeben oder einkopieren: 
http://www.365xdraussen.de/wanderungxy.pdf. 



7. Mit OK bestätigen. 

8. Datei speichern.

9. Datei als PDF abspeichern.

Achtung!!!

Wenn Du die Links in das Porträt einfügst, muss es auch dauerhaft ein Linkziel 
geben! 

Wenn Du also irgendwann die Wanderung wieder aus dem Portal heraus 
nimmst, musst Du auch den Link im Porträt wieder rückgängig machen!!! 
Sonst geht der Link ins Leere, und Herr Google wird sauer auf uns alle  :-(



Du kannst die Wanderung bzw. das PDF aber problemlos austauschen, z.B. 
nach einer Terminaktualisierung, wenn das neue PDF die selbe Adresse behält 
(= Überschreiben des alten PDF).

Grundsätzlich ist es für das Ranking bei Google schädlich, Dokumente und 
Links aus dem Webauftritt zu entfernen. Es gibt da zwar Lösungen, die sind 
aber kompliziert. 
Am einfachsten ist es, die Wanderungen so vorzustellen, dass die PDFs nur 
ausgetauscht werden müssen und die selbe Adresse behalten.

Beispiel:

Statt 
https://www.365xdraussen.de/Harzueberquerung_im_Mai_2021_AH.pdf 
wo ich nur eine konkrete Tour vorstellen kann,
lieber 
https://www.365xdraussen.de/Harzueberquerungen_AH.pdf 
wo ich immer wechselnd alle meine Harzüberquerungen ausschreiben kann.
Daran solltest Du natürlich schon bei der Erstellung der Wanderausschreibung 
denken.
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