Anleitung Online-Software
EU-Ecolabel 051 „Beherbergungsbetriebe“
Zugang für interessierte Betriebe
Stand vom 21.12.2020
https://tourismus.eu-ecolabel.de/
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1 Erste Schritte - Betrieb anlegen und Passwort wählen
Rufen Sie die Webseite des Antragsformulars zum EU-Ecolabel in Deutschland auf
(https://tourismus.eu-ecolabel.de/) und klicken Sie in der Menüleiste auf „Registrieren“.

Danach geben Sie eine aktuell gültige Email-Adresse ein und bestätigen Ihr Interesse durch Anklicken
des CAPTCHA und „--> Weiter“-Buttons:

Sie erhalten danach an die angeführte Email-Adresse eine Nachricht mit dem Betreff: „Ihr
Umweltzeichen-Zugang für Eco 051 "Beherbergungsbetriebe" als ….“ und müssen den darin
angeführten Link bestätigen, damit Sie weiter Zugang zur Software mit dem übermittelten Passwort
haben. Das per email übermittelte Paswort ist allerdings nur einen Tag gültig und muss nach dem
Login auf ein individuelles Passwort geändert werden (über „Protokollliste“ –> „Passwort ändern“)
Zur Information wird das Antragsinteresse per email auch an den RAL übermittelt.
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2 Antrag bearbeiten
In der folgenden Maske (Reiter „1. Antragsteller“) tragen Sie die Stammdaten Ihres Betriebes ein.
Wenn die für den Login verwendete email-Adresse nicht die allgemeine (nach außen zu
kommunizierende) Email-Adresse ist, können Sie diese ebenfalls eingeben wie eine allfällige
abweichende Email-Adresse für die Rechnungszustellung.
Generell gilt, dass rot unterlegte Felder verpflichtend auszufüllen sind.
Speichern nicht vergessen!
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Im Reiter „2. AnsprechpartnerIn“ sind die Daten des/der jeweiligen AnsprechpartnerInnen des
Betriebs einzugeben, wobei mindestens eine Person eingetragen werden muss und eine Person
unter „Funktion“ als „HauptansprechpartnerIn“ deklariert sein muss. Dies sollte i.d.R. diejenige
Person sein, an der Schriftverkehr gerichtet ist, bzw. welche im Betrieb für die Umsetzung des
Umweltzeichens zuständig ist. Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Eingaben immer zu Speichern !
Es können mehrere Personen eingegeben werden (-> „AnsprechpartnerIn verwalten“).

Am Ende jeder Seite zeigt die „Checkliste“ welche – ggf. verpflichtenden - Felder noch einzugeben
sind.
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Im Reiter „3. Antrag“ spezifizieren Sie Ihr Angebot, nach dem sich die erforderliche Anzahl von
Punkten definiert. Hier kann auch bei Bedarf ein Berater / eine Beraterin gewählt werden, der / die
Sie in der weiteren Umsetzung begleitet. Bei Auswahl erfolgt durch die Software eine Information an
den / die Berater/in und diese/r hat Zugang zum Protokoll und kann dieses bearbeiten.
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Je nach gewählten Betriebstypen (1) und „Angebot und Ausstattung“ (2) werden die für Ihren
Betrieb geltenden Kriterien geladen und die erforderliche Punktesumme erstellt.
Die eingegebenen Daten müssen unbedingt gespeichert werden (ganz unten rechts).
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3 Startseite
Über den Button „Protokollliste“ im linken Menübereich kommt man auf die Startansicht.
Hier sehen Sie alle Ihre Anträge. Über die graue Toolbar oben können Sie mit „Menüführung
verbergen/Vollansicht beenden“ die Menüleiste links wegblenden:

Über „Menüführung anzeigen/zurück zur Vollansicht“ (1) blenden Sie die Menüleiste wieder ein.
Ebenso können Sie über „Menü einblenden -> zur Startseite“ (2) jederzeit wieder zurück zu Ihrer
Startseite in der Vollansicht springen. Diese Icons sind auf fast allen Seiten verfügbar.
Über „Bearbeiten“ (3) kann nun der jeweilige Antrag bearbeitet werden.
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4 Überblick über Funktionen
Die Seite ist so gestaltet, dass es zumeist nicht notwendig sein sollte auf die Liste der Kriterien
zurückzuspringen, sondern ausschließlich in dieser Maske gearbeitet wird. In der Toolbar (graue
Leiste oben) sind folgende Funktionen Verfügbar:
Zurück zum letzten Kriterium des vorigen Abschnittes.
Diese Funktion ist über die Tastatur mit „Alt+Bild Auf“ erreichbar.
Zum vorigen Kriterium.
Diese Funktion ist über die Tastatur mit „Bild Auf“ erreichbar.
Zum vorigen „sinnvollen“ Kriterium. Das ist das vorhergehende Kriterium, bei
welchem etwas eingegeben wurde.
Diese Funktion ist über die Tastatur mit „Strg+Bild Auf“ erreichbar.
Undo: Vorhergehende Änderung rückgängig machen.
Redo: Rückgängig gemachte Änderung wieder herstellen.
Maximieren, Menüführung oben und links verbergen.
Minimieren, Menüführung links und oben anzeigen.
Zurück zur Liste der Kriterien.
Möglichkeit zum ersten Kriterium jedes Abschnittes zu springen.
Zeigt alle Kriterien dieses Abschnittes an, Möglichkeit zu einem beliebigen
Kriterium dieses Abschnittes zu springen.
Zeigt alle Kriterien dieses Abschnittes an, die nicht erfüllt sind. Möglichkeit zu
einem beliebigen zu springen.
Zum nächsten „sinnvollen“ Kriterium (bei welchem etwas eingegeben wurde).
Diese Funktion ist über die Tastatur mit „Strg+Bild Ab“ erreichbar.
Zum nächsten Kriterium.
Diese Funktion ist über die Tastatur via „Bild Ab“ erreichbar.
Zum ersten Kriterium des nächsten Abschnitts.
Diese Funktion ist über die Tastatur mit „Alt+Bild Ab“ erreichbar.
BenutzerIn wird abgemeldet (wird nur auf der Übersichtsseite aller Kriterien in
maximierter Ansicht angezeigt)
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5 Kriterien bearbeiten
In weiterer Folge können die Kriterien bearbeitet werden.
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Über (1) kann zu den einzelnen Abschnitten gesprungen werden. Bei (2) sehen Sie die Änderungen
an Kriterien dieses Antrags (es werden Änderungen durch den Berater, Betrieb und Prüfer
angezeigt). Weiters können Sie ggf. aufgrund der Stammdaten ausgeblendete Kriterien wieder
einblenden. Bei (3) sehen Sie eine Liste der Kriterien. Rot bedeutet „noch nicht erfüllt“ (nur bei
MUSS-Kriterien), weiß bedeutet „nichts eingegeben“ und grün bedeutet „erfüllt“.
Über (4) können der Antrag, das gesamte Protokoll („Groß“), die Endbewertung („Klein“), eine
„ToDo“-Liste sowie ein „Aktionsplan“ ausgedruckt werden (als PDF). Dazu auf den kleinen Pfeil nach
unten klicken.
Sie können nun jedes Kriterium beliebig bearbeiten indem Sie auf „Bearbeiten“ (5) klicken.
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Im Feld „Erfüllt durch“ (1) können Sie alle Optionen ankreuzen, die auf Ihren Betrieb zutreffen.
Entsprechend der Anforderung des Kriteriums werden hier nur eine oder auch mehrere Vorgaben
gefordert. Je nachdem welche Optionen Sie gewählt haben scheinen dann im Feld „Nachweise“ (2)
unterschiedliche Möglichkeiten auf, die Erfüllung des Kriteriums nachzuweisen. Hier können Sie in
manchen Fällen ebenfalls aus mehreren Nachweismöglichkeiten die für Ihren Betrieb zutreffende
auswählen.
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Rot unterlegte Eingabefelder (3) zeigen, dass hier eine Eingabe verpflichtend gefordert ist.
Im Nachweisbereich können zu jedem Nachweis Dateien geladen werden, ist das Feld
Datei hinzufügen rot, dann ist ein Nachweis verpflichtend hochzuladen.
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Zum Hochladen von Dateien klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Datei hinzufügen“ (1). Ist diese
Schaltfläche rot, so ist ein Dateiupload für einen erfolgreichen Nachweis verpflichtend. Es öffnet sich
ein eigenes Fenster, in dem Dateien per drag-and-drop System oder durch Klick auf „Datei
auswählen“ (2) hochgeladen werden können. Bereits hochgeladene Dateien aus anderen Kriterien
können ebenfalls in diesem Fenster dem aktuellen Kriterium zugeordnet werden.
Wenn Sie mehrere Dateien auf einmal hochladen wollen, können Sie diese direkt per drag-and-drop
über die Schaltfläche „Datei hinzufügen“ (nicht im pop-up-Fenster) ziehen.
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Im ausklappbaren Feld „Anforderung“ finden Sie den Text des Kriteriums, so wie er auch in der
Richtlinie steht. Im Feld „Prüfung und Beurteilung“ finden Sie Informationen dazu, wie dieses
Kriterium geprüft wird bzw. welche Nachweise verlangt werden. Unter „ToDo-Liste und
Kommentare“ finden Sie zwei Textfelder für Anmerkungen. Unter „Ihr Kommentar als Betrieb“ (1)
können Sie sich intern mit Ihren BeraterInnen austauschen, Den PrüferInnen bleibt dieses Feld
verborgen. Unter „Info an den/die PrüferIn“ (2) hingegen haben sie die Möglichkeit, ergänzende
Anmerkungen direkt an den/die PrüferIn zu übermitteln.
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Im ausklappbaren Feld „Aktionsplan“ Können Sie noch nicht umgesetzte Maßnahmen zum
entsprechenden Kriterium festlegen. Diese werden mit einem Datum versehen und Sie erhalten
optional eine Benachrichtigungs-E-Mail zur Erinnerung, sobald diese Aktion fällig ist.
Über den Druckauftrag „Aktionsplan“ (in der Kriterienansicht) können alle eingetragenen Aktionen
als pdf ausgedruckt werden.
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6 Dokumente bearbeiten
Unter dem Reiter „Dokumente“ können Sie alle bereits hochgeladenen Dokumente einsehen.
Zusatzinformationen zu den Dokumenten wie Anmerkungen oder Bildrechte können über
Detailinformationen bearbeitet werden (1).
Zudem können hier Dokumente gelöscht werden (2). Beachten Sie in diesem Fall, dass das Dokument
beim Löschen in allen zugeordneten Kriterien ebenfalls gelöscht wird!
Wenn ein Dokument mehreren Kriterien zugeordnet ist, erscheint ein rotes Rufzeichen.
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7 Antrag zur Prüfung einreichen
Wenn alle erforderlichen Kriterien formell richtig ausgefüllt sind (d.h. grün unterlegt), dann erscheint
ein eigener Reiter „Antrag einreichen“ (1) und die Anmerkung “Zertifizierung möglich!“ neben der
Anzahl der erfüllten Kriterien.
Hier können in das entsprechende Feld „Infos/Terminwünsche bezüglich Zuteilung eines/r
PrüferIn“ (2) Angaben etwa zu möglichen Prüfterminen gemacht werden.
Durch Anklicken des Buttons „Zertifizierung einreichen“ (3) wird der Antrag automatisch an die als
Prüfer/Prüferinnen zugelassenen Personen zur weiteren Veranlassung der Prüfung übermittelt.
Achtung: Ab diesem Zeitpunkt können im Antrag durch den Berater / Betrieb keine Änderungen
mehr vorgenommen werden!
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