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Die Fachstelle Kultur der Ge-
meindeverwaltung Allschwil 
hat mit der neuen Online-Platt-
form www.kallaender.ch einen 
Veranstaltungskalender von 
und für Allschwil initiiert. Über 
den kalländer können ab sofort 
alle Veranstaltenden, Vereine, 
Organisationen und Betriebe 
ihre in Allschwil stattfinden-
den Anlässe kostenlos publizie-
ren und von weiteren Vorteilen 
profitieren.

Eine Dienstleistungsvereinbarung 
der Gemeinde Allschwil mit der 
Distributionspartnerin Guidle AG 
machts möglich: Ab sofort profitie-
ren alle  Veranstaltenden, die einen 
in Allschwil stattfindenden Anlass 
publizieren möchten, kostenlos von 
einem attraktiven Dienstleistungs-
paket von Guidle, das tolle Mög-
lichkeiten für die Aufschaltung 

kallaender.ch – der neue 
 Veranstaltungs kalender von und für Allschwil

gleichzeitig in die schon länger 
bestehende Allschwiler Gemein-
de-App überführt und auch dort 
angezeigt.

Mehr Aufmerksamkeit 
für Allschwiler Anlässe

Die Veranstaltungserfassung im 
kalländer soll sich lohnen: Mit 
der Bereitstellung der kostenlosen 
Veranstaltungsplattform möchte 
die Fachstelle Kultur Veranstal-
tende, Vereine, Organisationen 
und Betriebe dazu motivieren, 
ihre in Allschwil stattfindenden 
Veranstaltungen regelmässig im 
kalländer zu erfassen, um besser 
auf sich und ihr vielfältiges Ange-
bot aufmerksam zu machen und 
so von zusätzlichen Besucherinnen 
und Besuchern zu profitieren. Dies 
kommt der gesamten Allschwiler 
Kultur- und Veranstaltungsszene 
mitsamt ihrem Publikum zugute.

Weiterführende Informationen für 
Veranstaltende, Vereine, Organisa-
tionen und Betriebe:

von Veranstaltungshinweisen bie-
tet und normalerweise gebühren-
pflichtig ist.

Einmal erfasst, 
mehrfach publiziert

Die Distributionspartnerin Guid-
le AG ermöglicht über die Nut-
zung des kalländer eine erhöhte 
Werbewirkung, da die erfassten 
Veranstaltungen direkt an Me-
dien und Portale weitergeleitet 
werden, die ebenfalls an den Ver-
anstaltungspool von Guidle an-
geschlossen sind. Dazu gehören 
etwa Schweiz Tourismus, Basel-
land Tourismus, die Kulturkarte 
Baselland oder die Sportmap Ba-
selland. Um die Reichweite des 
kalländer breiter abzustützen, 
wird das Projekt durch weitere 
Werbemassnahmen flankiert: 
So werden die im kalländer pu-
blizierten Veranstaltungsdaten 

 

Alle Veranstaltungen in Allschwil auf einen Blick: 
www.kallaender.ch

Kontakt für die Kundenbetreuung, 
für Fragen zur Veranstaltungs-
erfassung oder für technischen 
Support:

Guidle AG, Schutzengelstras-
se 57, CH-6340 Baar,  041 766 
95 95 oder per E-Mail support@
guidle.com.


