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Layout wechseln / Hintergrund anpassen 

Schmetterling Quadra bietet Ihnen die Möglichkeit das Layout Ihrer Homepage jederzeit zu wechseln 
und auch Ihren Hintergrund individuell anzupassen. Eine Vorschau über alle verfügbaren 
Schmetterling Layouts und alle Layouts, die noch erstellt werden finden Sie unter 
http://www.schmetterling-quadra.de/muster. Die Vorschau der Layouts der anderen Kooperationen 
finden Sie auf http://www.qta-technologie.de unter dem Reiter „Quadra – Muster“.  
 

1. Um Ihr Layout zu wechseln oder den Hintergrund anzupassen, melden Sie sich bitte auf Ihrer 
Profianwendung an und öffnen Schmetterling Quadra.  
Hinweis: Wie Sie dorthin gelangen erfahren Sie in der Anleitung „Login Schmetterling Quadra“. 
 

2. Im Admin Bereich drücken Sie bitte auf den roten Button „Webseite bearbeiten“, sodass Sie in 
den Bearbeitungsbereich Ihrer Homepage gelangen. 
 

 
 

3. Auf der rechten Seite sehen Sie einen Navigator mit vier Buttons. Bitte klicken Sie auf den 
obersten Button „Layouts“.  
 

 
 
Hinweis: Im Layout der Kooperationen „TuiTravel Star“ und „Neckermann Partner“ ist dieser 
Button nicht verfügbar. Da hier der Schwerpunkt auf einem einheitlichen Auftreten der Büros 
liegt, können Sie das Layout und den Hintergrund nicht ändern. 

http://www.schmetterling-quadra.de/muster
http://www.qta-technologie.de/
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4. Nun öffnet sich Ihnen ein Fenster wo Sie anhand der beiden Reiter wählen können ob Sie ein 

bestehendes Musterlayout wählen oder den Hintergrund bearbeiten möchten. 

 
Layout wechseln 

1. Standardmäßig befinden Sie sich bereits im Bereich „Musterlayouts“. Das Layout, das aktuell 
auf Ihrer Homepage eingestellt ist, ist schwarz umrahmt. 
 

 
 

2. Um nun ein anderes Layout einzustellen, müssen Sie nur auf Ihr Wunsch-Layout klicken. 
Anschließend wird ein Hinweis erscheinen, der Ihnen aufzeigt, welche Konsequenzen ein 
Layoutwechsel haben kann. Bei Klick auf „abbrechen“ gelangen Sie wieder in Ihr 
Übersichtsfenster und können ein anderes Layout wählen. Wenn Sie auf „ok“ drücken, wird Ihre 
Homepage auf das gewählte Layout umgestellt. 
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Hinweis: Inhaltlich wird bei einem Layoutwechsel alles mit übernommen; sie haben keinen 
Verlust. Folglich ändert sich nur die optische Darstellung. 

 
3. Nach einigen Sekunden ist Ihr neues Layout eingestellt. Es ist möglich, dass aufgrund des 

Zwischenspeichers Ihres PCs, einzelne Elemente des alten Layouts noch angezeigt werden. 
Indem Sie die Tastenkombination „Strg“ und „F5“ drücken, löschen Sie diesen 
Zwischenspeicher und aktualisieren Ihre Seite.  

 
4. Entsprechend dem Hinweis, ist es möglich, dass der Header angepasst werden muss. Das Bild 

des vorherigen Layouts wird mit übernommen. Aufgrund verschiedener Größen  in den 
unterschiedlichen Layouts, müssen Sie Ihr altes Bild größentechnisch anpassen oder durch ein 
anderes Bild ersetzen. 
 
Hinweis: Wie Sie generell Ihren Header bearbeiten entnehmen Sie bitte der Anleitung „Header 
bearbeiten“. 

 
5. Bei einem Wechsel von einem Layout in ein Muster, das weniger Navigationspunkte erlaubt, 

werden überschüssige Navigationspunkte deaktiviert. Diese Punkte werden in der 
Navigationsleiste zwar nicht mehr angezeigt, wurden aber nicht gelöscht. Durch 
Umstrukturierungen zu angezeigten Navigationspunkten oder dem Deaktivieren bestehender 
Navigationspunkte können Sie ausgeblendeten Inhalt wieder in der Navigationsleiste sichtbar 
machen. 
 
Hinweis: Wie Sie generell Ihre bestehende Navigation bearbeiten, entnehmen Sie bitte der 
Anleitung „Navigation bearbeiten“. 

 

Hintergrund anpassen 

1. Um den Hintergrund Ihrer Homepage anzupassen, wechseln Sie bitte auf den Reiter 
„Hintergrund“. Dann öffnen sich Ihnen drei verschiedene Optionen, die Sie einstellen können. 
 

 
Hinweis: Mit Hintergrund ist immer der Bereich links und rechts von Ihrer Homepage gemeint. 
Die folgenden Einstellungen haben keine Auswirkungen auf den Platz zwischen den einzelnen 
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Modulen. Diese Zwischenfarbe ist layoutabhängig und kann nicht verändert werden.  
 
1.1. Einfarbig 

 
Unter dem Reiter „Einfarbig“ haben Sie die Möglichkeit einen einfarbigen Hintergrund 
einzustellen. Dazu steht Ihnen die komplette Farbpalette zur Verfügung. Mit dem 
Schieberegler in Form der beiden kleinen Dreiecke können Sie einen Farbton auswählen. 
Im Feld links daneben, können Sie nun auf den exakten Farbwert innerhalb des 
Farbtones klicken. 
 

 
 
Die gewählte Farbe wird Ihnen auf der rechten Seite im linken Vorschaufenster 
angezeigt. Rechts daneben sehen Sie im Vergleich die aktuell eingestellte Farbe. 
Darunter ist in der linken Spalte aufgeführt, wie Ihr gewählter Farbton im RGB-Farbkreis 
definiert ist. In der rechten Spalte sind der Farbwert (Hue), die Sättigung (Saturation) 
sowie die Helligkeit (Brightness) festgelegt. Ganz unten sehen sie den Hex Code, wo die 
Farbe im Hexadezimalsystem definiert ist. Umgekehrt können Sie in diesen Kästchen 
auch selber Eingaben tätigen und somit eine exakte Hintergrundfarbe einstellen. 
Grundsätzlich haben Sie immer die Möglichkeit die Standardfarbe wiederherzustellen, 
indem Sie auf den gleichnamigen Button unten links drücken. 
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1.2. Farbverlauf 
 
Neben einem einfarbigen Hintergrund können Sie auch einen Farbverlauf einstellen. 
Dazu klicken Sie bitte auf den zweiten Reiter. In den folgenden beiden Zeilen können Sie 
eine Anfangs- und eine Endfarbe bestimmen. Wenn Sie in das weiße Kästchen hinter der 
Aufforderung klicken, öffnet sich Ihnen die Farbpalette, wie beim einfarbigen Hintergrund. 
Auf dieselbe Art und Weise können Sie nun jeweils Ihre beiden Farbwerte einstellen. 
Zwischen den beiden festgelegten Farben entsteht nun ein Verlauf von der einen zur 
anderen Farbe. In der dritten Zeile können Sie noch einstellen ob der Verlauf von oben 
nach unten oder von links nach rechts dargestellt werden soll. 
 

 
Hinweis: Wenn Sie zwischen den drei Optionen wechseln und  Änderungen 
vorgenommen haben, werden Sie gefragt, ob Sie die Änderungen speichern möchten. 
Hier können Sie mit „ok“ Ihre Änderungen bestätigen oder mit „abbrechen“ die Eingaben 
verwerfen. 
 

1.3. Eigenes Bild 
 
Wenn Sie auf den Reiter „Eigenes Bild“ klicken, sehen Sie die beiden Buttons 
„Mediathek“ und „Durchsuchen“. Hier können Sie ein individuelles Bild auswählen und 
somit als Hintergrund verwenden.  
 
Hinweis: Wie Sie generell Bilder durch diese zwei vorgegebenen Varianten auf Ihre 
Homepage einfügen, erfahren Sie in der Anleitung „Bilder einfügen“. 
 
Hinweis: Der mittlere Teil Ihres Bildes wird nicht angezeigt werden, da nur der 
Hintergrund links und rechts Ihres Hauptbereiches dargestellt wird. Entsprechend bieten 
sich nur manche Bilder als Hintergrundbild an. 
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2. Um Ihren Hintergrund zu speichern, klicken Sie unten rechts bitte auf „speichern“. 
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