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Systemangebote und Angebotsbanner einfügen 

Schmetterling Quadra bietet Ihnen die Möglichkeit Angebote auf Ihre Homepage zu integrieren, die 
sich regelmäßig selbst aktualisieren. Diese Systemangebote sind zudem optisch an Ihr jeweiliges 
Layout angepasst, sodass Sie sich auch gut für die Startseite eignen. Ein Beispiel des Moduls 
„Systemangebote“, finden Sie unter http://www.cms.schmetterling-quadra.de. Zudem können Sie 
Angebotsbanner für ausgewählte Regionen auf Ihre Homepage setzen. Diese Banner werten mit 
jeweils drei ansprechenden Bildern Ihre Homepage optisch auf und verlinken auf Angebote zur 
entsprechenden Region. Eine Vorschau aller Banner finden Sie unter http://cms.schmetterling-
quadra.de/angebotsbanner.  
 

1. Um Systemangebote oder Angebotsbanner einzufügen, 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. Wenn Sie nun auf „Modul hinzufügen“ klicken, öffnet sich ein neues Fenster.  
 

 

http://www.cms.schmetterling-quadra.de/
http://cms.schmetterling-quadra.de/angebotsbanner
http://cms.schmetterling-quadra.de/angebotsbanner
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Hinweis: Module werden immer auf derjenigen Seite Ihrer Homepage hinzugefügt, wo Sie 
diesen Button drücken. Wählen Sie über die Navigationsleiste somit bitte zunächst die Seite 
aus, auf der Sie Systemangebote bzw. Angebotsbanner einfügen möchten. Wollen Sie dafür 
einen speziellen Navigationspunkt zuvor noch erstellen, können Sie die Anleitung 
„Navigationspunkt anlegen“ zu Rate ziehen.  
 
Hinweis: Den Button „Modul hinzufügen“ sehen Sie deshalb zweimal auf Ihrer Homepage, weil 
Ihre Seite zweigliedrig ist. In die linke schmale Spalte können Sie nur Module einfügen, die auf 
diese Breite angepasst sind. Im Hauptbereich hingegen können Sie sämtliche Module 
hinzufügen, weswegen die Auswahl an einfügbaren Modulen hier deutlich höher ist. 
Systemangebote und Angebotsbanner können Sie nur im Hauptbereich einfügen. Entsprechend 
müssen Sie den Button über dem Hauptbereich anklicken.  
 

4. Klicken Sie dort auf „Systemangebote“. 
 

 
 

5. Nun öffnet sich ein Fenster mit zwei Auswahlmöglichkeiten. 
 

5.1. Systemangebote 
Um die Systemangebote einzufügen, die regelmäßig automatisch getauscht werden, 
klicken Sie das linke Vorschaubild an, sodass dort ein grüner Haken zu sehen ist, und 
anschließend auf „Systemangebote speichern“. 
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5.2. Angebotsbanner 
Um ein Angebotsbanner hinzuzufügen, klicken Sie das rechte Vorschaubild an. 
Daraufhin öffnet sich darunter eine Selectbox. Sobald Sie auf den kleinen Pfeil rechts im 
Feld klicken, öffnet sich eine Liste mit zehn möglichen Urlaubs-Destinationen. 
 

 
 
Hinweis: Das Banner „Europa 1“ beinhaltet Angebots-Verlinkungen zu Deutschland, 
Italien und den Balearen, „Europa 2“ zu Griechenland, Österreich und den Kanaren. 
 
Nachdem Sie eine Destination per Mausklick ausgewählt haben, können Sie das 
Banner auf Ihre Homepage setzen, indem sie auf „Systemangebote speichern“ klicken. 
 

 
 

6. Nach kurzer Ladezeit wurden die Systemangebote bzw. die Angebotsbanner nun auf Ihrer 
Homepage eingefügt. Bitte beachten Sie, dass Sie weder optisch noch inhaltlich Veränderungen 
daran vornehmen können. Sie können beliebig viele Banner auf Ihre Homepage setzen. 
 
Hinweis: Sollten die Systemangebote nicht sofort erscheinen, klicken Sie bitte die 
Tastenkombination „Strg“ und „F5“. Spätestens jetzt sollten sie sichtbar sein. 
 
Hinweis: Neue Module werden grundsätzlich immer unterhalb des letzten bestehenden Moduls 
hinzugefügt. Selbstverständlich können Sie nachträglich noch die Position der Systemangebote 
und der Angebotsbanner verändern oder diese wieder entfernen. Da diese Bearbeitungsschritte 
allgemeingültig für alle Module sind, entnehmen Sie weitere Informationen bitte der Anleitung 
„Bestehende Module verändern“. 
 


