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Bestehende Module verändern 

Mit Schmetterling Quadra fügen Sie sämtliche Inhalte immer als Modul hinzu. Neu eingestellte Module 
werden grundsätzlich immer unterhalb des letzten bestehenden Moduls hinzugefügt. 
Selbstverständlich können Sie die Position Ihrer Module noch verändern, diese auch wieder entfernen 
oder nachträglich bearbeiten. 
 

1. Um bestehende Module zu verändern, 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. Nun sehen Sie vor sich Ihre Homepage im Bearbeitungsmodus mit allen bereits eingestellten 
Modulen. Um nun ein bestimmtes Modul zu verändern, fahren Sie bitte mit der Maus über das 
jeweilige Modul, sodass sich auf der linken Seite des Moduls folgende Bearbeitungsleiste öffnet:  
 

 
 
Hier haben Sie nun mehrere Möglichkeiten, die wir Ihnen anschließend erläutern. 
 



 

Bestehende Module verändern  2 
 

Hinweis: Folgende Erläuterungen gelten gleichermaßen für Module im Hauptbereich sowie für 
Module, die in der linken Spalte angelegt sind. 
 
3.1. Module verschieben 

 
Wenn Sie ein Modul nach ganz oben verschieben möchten, steht Ihnen der Pfeil mit dem 
„Dach“ in der Bearbeitungsleiste zur Verfügung. Durch Anklicken dieses Buttons gelangt 
das entsprechende Modul an die oberste mögliche Position. 
 

 
 
Wenn Sie auf einen der zwei Pfeile klicken, wird das gewählte Modul eine Position nach 
oben beziehungsweise nach unten verschoben.  
 

 
 
Daneben ist es Ihnen auch möglich sämtliche Module per „Drag and Drop“ zu verschieben. 
Halten Sie auf dem zu verschiebenden Modul die linke Maustaste gedrückt und ziehen das 
Modul an die gewünschte Stelle. Während Sie die Maustaste gedrückt halten, sehen Sie im 
Hintergrund einen grauen Platzhalter. Sobald Sie die Maustaste loslassen, wird Ihr Modul 
an diese Stelle verschoben. 
 

 
Hinweis: Module können nicht nebeneinander angeordnet werden. Es ist nur eine vertikale 
Verschiebung möglich. 
 

3.2. Module entfernen 
 
Jedes angelegte Modul können Sie sofort wieder löschen. Dafür drücken Sie bitte auf das 
Symbol mit  dem Mülleimer. 
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Hinweis: Die eingestellten Inhalte in den Modulen Text/Bild Inhalt, Bildergalerie, Formular, 
Deeplink, Newsbox, Blog und Vote werden durch Drücken dieses Symbols nur von der 
Homepage entfernt, nicht endgültig gelöscht. Die Inhalte bleiben im System gespeichert, 
sodass Sie diese über das jeweilige Modul jederzeit wieder einfügen können. Weitere 
Informationen, um die Inhalte endgültig zu löschen finden Sie in der Anleitung „Inhalte 
verwalten“. 
 

3.3. Module hinzufügen 
 
Wenn Sie neue Module hinzufügen möchten, steht Ihnen nicht nur der gleichnamige Button 
im oberen Bereich Ihrer Homepage zur Verfügung, sondern auch das Plussymbol in der 
Bearbeitungsleiste jedes Moduls. 
 

 
Hinweis: Dieser Button ist für Sie vor allem dann interessant, wenn Sie mehrere oder sehr 
lange Module auf Ihrer Seite haben. Somit ersparen Sie sich das Scrollen an den 
Seitenbeginn, wenn Sie weitere Module hinzufügen möchten. 

 
3.4. Module bearbeiten 

 
Die meisten Module können Sie auch nachträglich bearbeiten. Dazu steht Ihnen das 
Zahnrad ganz unten in der Bearbeitungsleiste zur Verfügung. 
 

 
 

Durch Drücken dieses Buttons gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus des jeweiligen 
Moduls. Der Bearbeitungsbereich schaut auch nachträglich genauso aus, wie zu dem 
Zeitpunkt, wo Sie das Modul erstellt haben. 
 
Hinweis: Bei einigen Modulen bewirkt ein Klick auf diesen Button lediglich ein erneutes 
Laden Ihrer Seite. Diese Module, wie zum Beispiel der Home Button, sind vorgefertigt und 
passen sich automatisch an Ihr gewähltes Layout an, sodass eine Bearbeitung nicht 
notwendig und somit auch nicht möglich ist. 
 


