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Soziale Netzwerke einbinden 

Mit Schmetterling Quadra haben Sie die Möglichkeit von Ihrer Homepage sehr schnell und einfach auf 
Ihre Seiten bei sozialen Netzwerken zu verlinken. Letztlich erscheint ein kleines Icon des jeweiligen 
Netzwerkes auf Ihrer Homepage hinter dem sich die Verlinkung dorthin befindet.  
 

1. Um die Verlinkungen einzustellen, 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 Button „Social Media“ unter der Rubrik 
„Erweiterungen“. 
 

 
 

3. Nun öffnet sich folgender Bereich wo Sie die acht gängigsten sozialen Netzwerke vorfinden. 
Dahinter sehen Sie jeweils einen roten Punkt. Dieser signalisiert Ihnen, dass Sie bislang keines 
der acht Netzwerke auf Ihre Homepage eingebunden haben.  
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Hinweis: Durch Klick auf das Fragezeichen im oberen Bereich können Sie sich informieren was 
sich hinter dem Begriff „social media“ verbirgt.  
 

4. Um ein bestimmtes soziales Netzwerk einzubinden, klicken Sie bitte das jeweilige Kästchen an, 
sodass sich folgendes Fenster öffnet: 
 

 
 
Hinweis: Hier sehen Sie zwar das Fenster das für Facebook erscheint; die folgende 
Vorgehensweise ist jedoch auch bei allen anderen sozialen Netzwerken identisch.  
 

5. Nun müssen Sie zunächst die genaue Adresse Ihrer Seite beim jeweiligen sozialen Netzwerk in 
das dafür vorgesehene Kästchen eintragen. 
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Tipp: Am besten gehen Sie auf Ihre Seite beim jeweiligen Netzwerk, kopieren Sich den genauen 
Link oben aus der Adresszeile Ihres Browsers und fügen den Link in das dafür vorgesehene 
Kästchen ein.  
 

6. Die Verlinkung zu der Seite Ihres sozialen Netzwerkes läuft letztlich über ein kleines Icon auf 
Ihrer Homepage ab. Ob sie dieses Icon lieber rund oder eckig haben möchten, können Sie in 
der nächsten Zeile entscheiden. Klicken Sie dazu einfach in das entsprechende runde 
Kästchen. 
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Hinweis: Bei „Facebook Page“ haben Sie nur die eckige Auswahl zur Verfügung. Dieses Icon 
existiert parallel zum normalen Facebook Icon, sodass Sie sowohl Ihr Profil bei Facebook als 
auch Ihre Facebook-Seite verlinken können, die die Kunden mit „gefällt mir“ markieren können. 
Natürlich können Sie auch Ihre „Gefällt mir Seite“ über das „Facebook F“ verlinken. 
 
Hinweis: Über das Icon „YouTube“ könnten Sie einzelne YouTube-Videos verlinken. Da Sie 
diese aber kundenfreundlicher direkt in Ihre Homepage integrieren können, ist es zweckmäßiger 
über dieses Symbol Ihren YouTube-Channel zu verlinken. Also einen eigenen Kanal, den Sie 
sich bei YouTube einrichten können. 
 

7. Wenn Sie nun unten rechts auf „Speichern“ klicken, haben Sie Ihre Verlinkung erfolgreich 
gesetzt. Dies erkennen Sie auch daran, dass sich der rote Punkt neben dem verlinkten sozialen 
Netzwerk auf grün geändert hat. Somit haben Sie sofort einen Überblick darüber, welche 
sozialen Netzwerke Sie verlinkt haben und welche nicht. 
 

 
 
Hinweis: Sollte der grüne Punkt nicht sofort ersichtlich sein, drücken Sie bitte die 
Tastenkombination „Strg“ und gleichzeitig „F5“ auf Ihrer Tastatur. Spätestens jetzt nach 
Aktualisierung der Seite sollte die richtige Farbe des Punktes erscheinen. 
 

8. Nun ist auch der jeweilige Button des verlinkten sozialen Netzwerkes auf Ihrer Homepage 
sichtbar. Die Position des Buttons ist abhängig von Ihrem Layout So kann sich der Button im 
oberen oder unteren Bereich Ihrer Homepage befinden oder in der Kontaktbox integriert sein. 
Diese Position ist innerhalb des Layouts fest und kann somit auch nicht verändert werden. 
 
Hinweis: Sie können mehrere soziale Netzwerke gleichzeitig verlinken. Entsprechend 
erscheinen alle verlinkten Buttons nebeneinander auf Ihrer Homepage. 
 

9. Um eine Verlinkung zu löschen, klicken Sie bitte wieder auf das jeweilige soziale Netzwerk. 
Wenn Sie nun auf das rote X hinter der Verlinkung klicken, wird diese gelöscht und der Button 
verschwindet von Ihrer Homepage.  
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10. Nun ist der Punkt in der Übersicht entsprechend wieder rot, als sichtbares Zeichen für Sie, dass 
hier keine Verlinkung aktiv ist. 
 

11. Im oberen Bereich sehen Sie den Button „zurück zum Admin Bereich“. Durch Anklicken 
kommen Sie in Ihre Hauptübersicht zurück und können mit der weiteren Bearbeitung im Admin 
Bereich fortfahren. 
 

 
 
 

 
 

7.  


