SUCHMODUL FÜR MEHRERE RESTAURANTS - RESTAURANT
Das integrierte Suchmodul für mehrere Restaurants wird verwendet zur Suche nach Tischen in einem Restaurant
das zussammen mit mehreren anderen Restaurants in einem Dropdown-Menü aufgelistet ist. Wenn Sie den hier
aufgeführten Code auf der Startseite Ihrer Restaurant-Website oder auf den Reservierungsseiten einfügen, wird
dieses Suchmodul angezeigt und kann von den Besuchern der Website genutzt werden.
NACHDEM SIE DEN CODE IMPLEMENTIERT HABEN, sollten Sie die Reservierungsfunktion testen, um
sich vor deren Veröffentlichung von der richtigen Funktionsfähigkeit zu überzeugen. Nachdem Sie den
Test abgeschossen haben, senden Sie bitte eine E-Mail mit einem Link zu Ihrer Website an
partnersearch@opentable.com.
Bitte beachten Sie, dass das Suchmodul nicht auf Websites genutzt werden kann, die mit Flash entwickelt
wurden. Wenn Ihre Website Flash verwendet, empfehlen wir stattdessen die Integration von OpenTable über
einen Textlink.
Wenn Sie nicht in der Lage sind, das integrierte Suchmodul zu implementieren und einen Textlink hinzufügen
möchten, lesen Sie bitte die entsprechenden Anweisungen am Ende dieses Dokuments.

INTEGRIERTES MODUL FÜR MEHRERE RESTAURANTS - CODE:
Die roten Zahlen müssen durch die OpenTable Restaurant-ID ersetzt werden. Für jeden Restaurantstandort
muss eine eindeutige URL erstellt werden. Vergessen Sie nicht, die grünen Restaurantnamen durch die Namen
der entsprechenden Restaurants zu ersetzen. Namen in grüner Schrift beeinflussen nur die Nicht-JavaScriptVersion des Suchmoduls. Informationen zum Ersetzen des Namens im Dropdown-Menü entnehmen Sie bitte
dem Abschnitt "Restaurantnamen überschreiben".
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<link href="http://www.opentable.de/ism/feed_alt.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<div id="OT_searchWrapperAll">
<script type="text/javascript" src="http://www.opentable.de/ism/?rid=365,1107" charset="utf8"></script>
<noscript id="OT_noscript">
<a href="http://www.opentable.de/single.aspx?rid=365&restref=365&rtype=ism">Jetzt reservieren
im Restaurant A bei OpenTable.de <a>
<a href="http://www.opentable.com/single.aspx?rid=1107&restref=1107&rtype=ism">Jetzt
reservieren im Restaurant B bei OpenTable.de <a>
</noscript>

<div id="OT_logoLink"> <a href="http://www.opentable.de
/single.aspx?rid=7696&restref=7696&rtype=ism">Restaurant</a>Reservierungen
</div>
<div id="OT_logo">
<a href="http://www.opentable.de/homei18n.aspx?restref=98&rtype=ism" title="Powered by OpenTable">
<img src="http://www.opentable.de/img/de-DE/btn_poweredbyOT_de.gif " id="OT_imglogo"
alt="Restaurantverwaltungs-Software" />
</a>
</div>
</div>

Die Option "Restaurant auswählen" wird als Vorgabe angezeigt. Wenn der Benutzer diese Option nicht ändert
und eine Suche durchführt, erhält er eine Fehlermeldung. Hiermit wird sichergestellt, dass die richtige RestaurantID mit der Suchfunktion verbunden wird.
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Restaurantnamen überschreiben
Sie können den Namen, der für jedes Restaurant angezeigt wird, ändern, indem Sie die Bereitstellungsmethode
der Restaurant-ID für die Seite ändern. Fügen Sie den Restaurantnamen nach jeder Restaurant-ID getrennt
durch einen Trennstrich “|“ hinzu. Bevor Sie dies tun, müssen Sie sich vergewissern, dass die Restaurantnamen
URL-kodiert sind. Standardmäßig wird die Liste mit den OpenTable-Namen aufgefüllt.
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<link href="http://www.opentable.de/ism/feed_alt.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<div id="OT_searchWrapperAll">
<script type="text/javascript" src="http://www.opentable.de/ism/?rid=365|Restaurant&A,1107|Restaurant%B
B" charset="utf-8"></script>
<noscript id="OT_noscript">
<a href="http://www.opentable.de/single.aspx?rid=365&restref=365&rtype=ism">Jetzt reservieren
im Restaurant A bei OpenTable.de<a>
<a href="http://www.opentable.de/single.aspx?rid=1107&restref=1107&rtype=ism">Jetzt reservieren
im Restaurant B bei OpenTable.de<a>
</noscript>
<div id="OT_logo">
<a href="http://www.opentable.de/homei18n.aspx?restref=98&rtype=ism" title="Präsentiert von
OpenTable">
<img src="http://www.opentable.de/img/de-DE/btn_poweredbyOT_de.gif " id="OT_imglogo"
alt="Restaurantverwaltungs-Software" />
</a>
</div>
</div>

Beachten Sie, dass jede Restaurant-ID erst einen Trennstrich “|” und dann den Restaurantnamen aufweist.
Dieser Name wird im Dropdown-Menü angezeigt. Das folgende Beispiel zeigt, wie der oben angeführte Code auf
der Seite angezeigt wird.

ANPASSUNG
Die HTML-Schnittstelle verwendet Formatvorlagen, um das Erscheinungsbild und die Position jedes Objekts im
Modul zu steuern. Die zugrundeliegende Struktur kann nicht geändert werden, jedoch können die Schriften und
Farben so angepasst werden, dass Sie zum Erscheinungsbild der Partner-Website passen. Außerdem können
Sie zwischen einem vertikalen (Standard) und einem horizontalen Layout wählen.
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Wenn Sie unsere Formatvorlagen für die gesamte Seite verwenden möchten, auf der das Suchmodul gehostet
wird, verweisen Sie oben auf der Seite im Abschnitt <head> entweder auf die vertikale oder die horizontale
Formatvorlage. Andernfalls wird die Formatvorlage nur auf das Modul angewandt und ist bereits im Code
enthalten, den Sie auf der Seite einfügen.

Für eine vertikale Version des Suchmoduls verwenden Sie die folgende Formatvorlage: Dies ist die
Standardversion auf Seite 1. <link href="http://www.opentable.de/ism/feed_alt.css" rel="styleSheet"
type="text/css"

/>

Screenshot der vertikalen Version:

Für eine horizontale Version verwenden Sie die folgende Formatvorlage (fügen Sie _horizontal zwischen feed
und .css ein):
<link href="http://www.opentable.de/ism/feed_horizontal_alt.css" rel="styleSheet" type="text/css"

/>

Screenshot der horizontalen Version:

Wenn Sie sich mit CSS und der absoluten Positionierung gut auskennen, können Sie mittels CSS alle
Komponenten im Suchmodell neu anordnen. Bitte beachten Sie jedoch, dass OpenTable keine Anpassungen
unterstützen kann und auch nicht gewährleisten kann, dass Reservierungen, die dann über das Suchmodul
erfolgen.

FORMATSTEUERUNGS-DEFINITIONEN
1.

OT_feedTitle

a.

Dieser Abschnitt wird in einem Tag eingeschlossen:

<h2 class="OT_feedTitle">Suche nach verfügbaren Tischen im Restaurant</h2>

Sie können "display:none" in der Formatvorlage festlegen, um den gesamten Bereich auszublenden.
2. #OT_searchWrapperAll Steuert den Gesamt-Container des Codes.
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3. #OT_searchWrapper Steuert den zugrundeliegenden Container des Codes.
4. .OT_feedTitle Steuert die Formulartitel-Tags in Bezug auf Schrift, Farbe, Abstand und Position.
5. #OT_restaurantLbl Steuert das Wort "Restaurant".
6. #OT_partySizeLbl Steuert das Wort "Personenzahl".
7. #OT_timeLbl Steuert das Wort “Zeit”.
8. #OT_dateLbl Steuert das Wort “Datum”.
9. #OT_restaurant, #OT_partySize, #OT_time, #OT_date, Steuert die Position der Dropdown-Menüs.
10. .feedFormField Steuert die Dropdown-Menüs in Bezug auf Schrift, Farbe und Abstand.
11. .OT_feedFormfieldCalendar Steuert das Textfeld für das Datum.
12. #OT_logo Das “Powered by Logo”
Sie können display:none; in der Formatvorlage festlegen, um den gesamten Bereich auszublenden.
13. #OT_logoLink Link und Text über dem Logo.
Sie können display:none; in der Formatvorlage festlegen, um den gesamten Bereich auszublenden.

DEFINITIONEN DER KALENDERSTEUERUNG
14. imgcal Dies ist ein Platzhalter. Bitte nicht ändern.
11. imageCal (nicht dargestellt) Steuert die dem Kalender zugrundeliegenden
Tabellenstrukturen.
12. clickableDays Tage in der Zukunft.

13.

nonclickableDays

14.

months

Tage in der Vergangenheit.

Name des oben angezeigten Monats

15. weekdays Wochentag

FORMATVORLAGE
Die Elemente, die Sie Ihrer Seite hinzufügen können, damit der integrierte Code zum Erscheinungsbild Ihrer
Websites passt, werden über eine Formatvorlage gesteuert. Sie können eine Verknüpfung zu unserer
Standardversion der Formatvorlage erstellen. Sie finden Sie unter:
<link href=http://www.opentable.de/ism/feed_alt.css rel="styleSheet" type="text/css" />

Oder erstellen Sie eine Verknüpfung zur Formatvorlage für eine horizontale Version:
<link href=http://www.opentable.de/ism/feed_horizontal_alt.css rel="styleSheet" type="text/css" />

Sie können auch eine der beiden Versionen der Formatvorlage abrufen und auf Ihrer eigenen Website
veröffentlichen, um dann weitere Anpassungen durchzuführen. Wenn Sie das tun, achten Sie darauf, das erste
href im Code anzupassen, um eine Verknüpfung zu Ihrer Formatvorlage am neuen Ort zu erstellen. Beachten
Sie jedoch, dass OpenTable keine Anpassungen für Formatvorlagen unterstützt, die nicht auf OpenTable-Servern
gehostet werden und in diesem Fall auch nicht gewährleisten kann, dass Reservierungen, die dann über das
Suchmodul erfolgen.
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ANGEPASSTE URL FÜR EINE SCHALTFLÄCHE ODER EINEN
TEXTLINK:
Die Schaltflächen- oder Textlink-Option erstellt einen Link auf der Restaurant-Website zur spezifischen OnlineReservierungsseite von OpenTable. Verknüpfen Sie die angepasste URL mit einem aktionsorientierten Satz wie
"Buchen Sie eine Reservierung" oder "Jetzt reservieren". Vermeiden Sie eine Verknüpfung mit dem Logo von
OpenTable. Verwenden Sie zur Erstellung der URL für ein Restaurant das unten aufgeführte Format um den Link
zu aktivieren. Kopieren Sie die unten aufgeführte URL und ersetzen Sie die rote Nummer (98 unten) mit der
OpenTable Restaurant-ID. Nachdem Sie diesen Link implementiert haben, senden Sie bitte eine E-Mail mit dem
Link zu Ihrer Website an partnersearch@opentable.com.

Anpassbare URL:
http://www.opentable.de/single.aspx?rid=98&restref=98
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