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Gästebuch administrieren 

Mit Schmetterling Quadra können Sie Ihrer Homepage ein Gästebuch hinzufügen und dieses 
anschließend administrieren. Somit können Besucher Kommentare auf Ihrer Seite hinterlassen. Wie 
das Gästebuch ausschaut, sehen Sie unter http://www.cms.schmetterling-quadra.de/gaestebuch.  
 

1. Um die Systemseite „Gästebuch“ anzulegen oder daran die Administration vorzunehmen, 
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“. 
 
Hinweis: Um ein Gästebuch als Modul, zum Beispiel unterhalb eines bestehenden Inhaltes, 
einzufügen, können Sie die Anleitung „Gästebuch einfügen“ zu Rate ziehen. 
 

2. Im Admin Bereich drücken Sie bitte auf den Button „Gästebuch“ unter der Rubrik 
„Erweiterungen“. 
 

 
 

3. Im oberen Bereich der folgenden Ansicht können Sie zunächst festlegen, ob Sie das Gästebuch 
verwenden möchten. Wenn Sie auf „Nein“ klicken, wird die Systemseite „Gästebuch“ nicht auf 
Ihrer Homepage angelegt bzw. wieder entfernt. Wenn Sie auf „Ja“ klicken, können Sie ein 
Gästebuch einfügen. Damit dies automatisch geschieht, klicken Sie bei der zweiten Frage bitte 
ebenfalls auf „Ja“, sodass ein separater Navigationspunkt mit dem Gästebuch angelegt wird. 
Darüber hinaus können Sie wählen, ob Sie bei neuen Einträgen in Ihrem Gästebuch per E-Mail 
informiert werden möchten. Dazu haken Sie bitte das quadratische Kästchen an. 
Standardmäßig wird die Benachrichtigung an die E-Mail Adresse versendet, die bei uns zentral 
hinterlegt ist. In der Regel ist das Ihre info@-Adresse. Hier haben Sie aber nun die Möglichkeit 
einzustellen, dass die jeweilige Benachrichtigung an eine andere Adresse geschickt wird. Dazu 
tragen Sie diese bitte in das entsprechende Feld ein. Andernfalls können Sie im Feld die 
voreingestellte E-Mail  belassen. 
 
Hinweis: Durch Klick auf das Fragezeichen im oberen Bereich können Sie sich allgemein zum 
Gästebuch informieren. 

http://www.cms.schmetterling-quadra.de/gaestebuch
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4. Anschließend können Sie wählen ob Sie Ihr Gästebuch moderieren möchten. Entsprechend den 
Hinweisen haben Sie zwei Möglichkeiten einschließlich der beschrieben Konsequenzen. Die 
empfohlene Standardeinstellung ist „Ja“, weil Sie somit zum Beispiel auch Spam-Mails nicht 
sofort in Ihrem Gästebuch für alle Leser angezeigt bekommen. Wenn jemand einen Eintrag in 
Ihrem Gästebuch geschrieben hat, wird dieser somit nicht sofort in Ihrem Gästebuch angezeigt. 
Er wird erst dann sichtbar, wenn Sie diesen Eintrag freigeschalten haben. Ob Einträge auf 
Freischaltung warten, sehen Sie im unteren Bereich in der ersten Zeile. In der zweiten Zeile 
können Sie alle Einträge einsehen. Um nun einen Eintrag freizuschalten, klicken Sie bitte auf die 
obere Zeile mit dem Hinweis wie viele Einträge auf Freischaltung warten. 
 

 
 

Hinweis: Wenn Sie keine Freischaltung vornehmen, sondern nur Grundeinstellungen getätigt 
haben, schließen Sie die Bearbeitung ab, indem Sie unten rechts auf „Speichern“ klicken. 

 
5. In folgender Ansicht haben Sie nun eine Übersicht über alle Einträge, die noch nicht 

freigeschalten sind. Deutlich wird dies in der Spalte „Status“ am roten Punkt.  
Um einen Eintrag einzusehen, freizuschalten oder zu löschen, klicken Sie bitte auf den Namen 
der Person, die den Eintrag erstellt hat.  
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Hinweis: Durch den Button „zurück“ links oben gelangen Sie jeweils immer in die vorherige 
Bearbeitungsansicht. 

 
6. Nun sehen Sie genau was Ihre Leser geschrieben haben und haben daraufhin drei 

Möglichkeiten. Bei jedem Eintrag befindet sich oben rechts ein Punkt und ein rotes Kreuz. Durch 
Klick auf den Punkt können Sie seine Farbe von rot auf grün oder umgekehrt ändern und somit 
festlegen ob Sie den Eintrag aktiv oder inaktiv setzen wollen. Indem Sie auf den roten Punkt 
klicken schalten Sie diesen Eintrag frei. Die Farbe des Punktes ändert sich auf grün. Weiterhin 
können Sie jeden Eintrag löschen, indem Sie auf das rote Kreuz klicken und bei der 
anschließenden Frage Ihr Vorhaben bestätigen. Außerdem können Sie einen Eintrag auch 
kommentieren, indem Sie auf die gleichnamige Schaltfläche unten rechts klicken. 
 

 
 

7. Nachdem Sie einen Eintrag freigeschaltet, gelöscht oder kommentiert haben, befinden Sie sich 
wieder in der Ansicht aus Punkt 5. Sie können nun entweder weitere Einträge freischalten 
(sofern vorhanden), zurück in die Hauptübersicht mit dem Button „zurück“ oben links wechseln 
oder sich alle Einträge ansehen, indem Sie den entsprechenden Button oben rechts klicken. 
 

 
Hinweis: In die gleiche Ansicht gelangen Sie auch, wenn Sie im Hauptfenster auf „Alle Einträge 
einsehen/bearbeiten“ klicken (siehe Punkt 4). 
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8. In dieser Ansicht sehen Sie alle Einträge unabhängig davon ob Sie diese bereits freigeschalten 
haben oder nicht. Den Status sehen Sie in der entsprechenden Spalte an der Farbe des 
Punktes. Indem Sie den Punkt anklicken, ändern Sie die Farbe und können somit Einträge 
freischalten oder deaktivieren. In der letzten Spalte sehen Sie zu welchen Einträgen Sie 
Kommentare gesetzt haben. Weiterhin können Sie analog zu Punkt 5 jeden Eintrag anklicken, 
sodass sich wieder die Einzelansicht öffnet und Sie jeden Eintrag deaktivieren, löschen oder 
kommentieren können. Mit dem „zurück“-Button oben links gelangen Sie wieder in die 
Hauptansicht der Gästebuch-Administration. Wenn Sie mit der Bearbeitung des Gästebuches 
komplett fertig sind, können Sie über den Button „zurück zum Admin Bereich“ oben rechts in die 
Hauptplattform zurückkehren und Bearbeitungen an anderer Stelle Ihrer Homepage vornehmen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


