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Was ist AnthroTermin.de? 
 
AnthroTermin.de ist ein Online-Veranstaltungskalender für Veranstaltungen aus dem Spektrum der 
anthroposophischen Bewegung.  
Er bietet jedem Veranstalter eine einfache Möglichkeit Termine zu veröffentlichen und den Nutzern eine 
komfortable und übersichtliche Termin-Recherche: 
 
Vorteile für den Veranstalter: 

 Veranstalter können Ihre Termine und Veranstaltungsorte einfach online veröffentlichen. 
 Alle Termine können nach der Veröffentlichung bearbeitet werden. Wenn sich Nutzer für eine 

Terminerinnerung angemeldet haben, werden diese über die Veränderungen automatisch 
benachrichtigt. 

 Veranstalter können Ihre Termine auch auf der eigenen Homepage anzeigen lassen. Hierzu gibt es 
einfach zu nutzende Tools. 

 Jeder Veranstalter kann seine Termine in eine PDF-Datei exportieren und hat somit automatisch 
einen Veranstaltungskatalog. Ebenso ist ein Tabellen-Export möglich. 

 Für Veranstalter bieten wir auch einen Eintragsservice an. Wir tragen dann alle Termine die uns 
schriftlich, per Fax, per Anrufbeantworter oder Email übersendet werden gegen eine 
Kostenbeteiligung ein. 

 Durch die Veröffentlichung  bei AnthroTermin.de wird eine größere Öffentlichkeit erreicht. 
 Veranstaltern, die noch keine eigene Internetseite haben, oder die Ihre Internetseite auf ein leicht zu 

bedienendes CMS-System umstellen möchten, bieten wir hierzu einen Einrichtungs- und 
Unterstützungsservice an, wir pflegen auch Ihre Internetseite.  

 
Vorteile für die Kalender-Nutzer 

 Umfassende Information über anthroposophische Veranstaltungen.  
 Termine können nach verschiedenen Kategorien, Datumsbereichen, Veranstaltern, Veranstaltungs-

orten und Beschreibungen recherchiert werden. 
 Mit Hilfe der Umkreissuche werden nur die Veranstaltungen innerhalb eines bestimmten Radius um 

eine frei wählbare Postleitzahl angezeigt,  
 Erinnerungsservice per Email: Lassen Sie sich an einen Termin erinnern und erhalten Sie somit auch 

Benachrichtigungen, wenn sich ein Termin verändert. 
 Erweiterte Informationen zum Veranstaltungsort, inkl. Kartenanzeige und Routenfinder. 

 
Kostet AnthroTermin.de Geld? 

AnthroTermin.de ist für jeden Nutzer ein kostenfreier Service. 
  

Die Entwicklung und der Betrieb kosten jedoch viel Zeit und Geld. Wir möchten AnthroTermin.de frei von 
kommerzieller Bannerwerbung betreiben. Dieses Bedarf jedoch der Kostenbeteiligung der Veranstalter. Wir 
wünschen uns folgende Kostenbeteiligungen als Richtsatz: 
 

Veranstalter zahlen einen Kostenbeitrag von 24,00 € pro Jahr (inkl. MWSt.). Hierfür kann jeder Veranstalter 
seine Veranstaltungsorte und Termine selbst eintragen und pflegen. 

 Sonderpreis für Kleinveranstalter mit bis zu 3 Veranstaltungen pro Jahr: 10,00 € (inkl. MWST.) bei 
Selbsteintragung.  

 Für den Termin-Eintragsservice berechnen wir zusätzlich für jeweils bis zu 3 Termineintragungen 
pauschal 10,00 € (inkl. MWSt. pro Abrechnungsjahr).  

Wer uns darüber hinaus finanziell oder tatkräftig unterstützen möchte ist herzlich eingeladen. 


