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Favicon einfügen 

Mit Schmetterling Quadra können Sie Ihrer Homepage ein vorgefertigtes oder ein individuelles 
Favicon hinzufügen. Ein Favicon ist ein Symbol oder ein Logo, welches in den Tabs der Browser vor 
dem Seitentitel angezeigt wird. Wenn Sie zum Beispiel http://schmetterling-quadra.de/ öffnen, sehen 
Sie den gelb-roten Schmetterling, der hier als Favicon eingestellt ist. 
 

1. Um ein Favicon 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 Button „Favicon“ unter der Rubrik „Webseite“. 
 

 
 

3. Nun gelangen Sie in eine Ansicht wo Sie im oberen Bereich eine Auswahl an vorgefertigten 
Favicons haben und im unteren Bereich die Möglichkeit haben ein individuelles Favicon 
einzufügen. 
 
Hinweis: Durch Klick auf das Fragezeichen über den vorgefertigten Favicons erhalten Sie eine 
Erklärung sowie Beispiele zum Favicon. 
 
3.1. Standard-Favicon einfügen 

 
Eines der aufgeführten, speziell angepassten Bilder, können Sie als Favicon für Ihre 
Homepage einstellen. Dazu klicken Sie bitte das gewünschte Bildchen an und anschließend 
unten rechts auf „Speichern“. 
 

http://schmetterling-quadra.de/
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Das gewählte Favicon ist nun in den Tabs der Browser links neben Ihrem Seitentitel 
sichtbar.  
 

 
Hinweis: Das Favicon wird im Admin Bereich nicht angezeigt, sondern nur, wenn Sie sich 
auf Ihrer Homepage befinden. 
 
Hinweis: Für Schmetterling Büros ist der gelb-rote Schmetterling voreingestellt, solange Sie 
kein anderes Favicon einstellen. 
 

3.2. Individuelles Favicon einfügen 
 
Wenn Sie ein individuelles Favicon benutzen möchten, sehen Sie im unteren Bereich unter 
der Erklärung und dem Hinweis der unterstützten Dateiformate den Button „Datei 
hochladen“. Klicken Sie diesen an, sodass sich das Verzeichnis Ihres PCs öffnet. 
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Hinweis: Es ist nicht notwendig das Bild vor dem Hochladen auf genau die angegebene 
Größe zu ändern. Jedoch sollten sie zwingend darauf achten, dass ihr Bild quadratisch ist, 
da es andernfalls zu Verzerrungen kommen kann. 
 
Nachdem Sie ein Bild von Ihrem PC ausgesucht haben, öffnet sich Ihnen folgende Ansicht. 
Hier müssen Sie bestätigen, dass Ihnen die Rechte an den Inhalten zustehen und Sie 
müssen einen Urheber angeben. Wenn Sie diese beiden Angaben getätigt haben, können 
Sie das Bild an den Schmetterling Technologie Support senden, indem Sie den 
gleichnamigen Button unten rechts drücken. 
 

 
Im Anschluss daran erhalten Sie zur Bestätigung den Hinweis, dass das Bild erfolgreich 
hochgeladen wurde und vom Support Team geprüft wird. 
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Abhängig von der Qualität und Eignung Ihres hochgeladenen Bildes, bekommen Sie vom 
Technologie Support dann entweder eine E-Mail worin bestätigt wird, dass Ihr gewünschtes 
Favicon ordnungsgemäß eingefügt wurde oder dass ein Einfügen nicht möglich ist und Sie 
ein neues Bild senden müssen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn das Bild nicht 
quadratisch ist und somit nur verzerrt dargestellt werden kann. 
 

4. Wenn Sie ein Standard-Favicon eingefügt oder ein individuelles Bild hochgeladen haben und die 
Bearbeitung an anderer Stelle Ihrer Homepage fortsetzen möchten, klicken Sie bitte auf den 
Button oben rechts „zurück zum Admin Bereich“, um zu dieser Plattform zurückzukehren. 
 

 


