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Formular anlegen 

Mit Schmetterling Quadra können Sie ein individuelles Formular anlegen. Je nachdem wofür Sie das 
Formular benötigen, bestimmen Sie die Felder, die Sie benötigen. Nachdem der Kunde das Formular 
ausgefüllt hat, erhalten Sie die Daten per E-Mail. Einen Überblick über die verschiedenen 
Möglichkeiten, die Sie bei der Erstellung eines Formulars haben, finden Sie unter 
http://www.cms.schmetterling-quadra.de/formular.  
 

1. Um ein Formular anzulegen, 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/formular
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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 das Formular anlegen 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. Ein Formular 
können Sie nur im Hauptbereich einfügen. Entsprechend müssen Sie den Button über dem 
Hauptbereich anklicken.  
 

4. Klicken Sie dort auf „Formular“. 
 

 
 

5. Es öffnet sich folgendes Fenster, in dem Sie wählen können, ob sie ein bestehendes Formular 
einfügen möchten oder ein neues Formular anlegen möchten. 
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Hinweis: Die beiden Formulare mit dem Wasserzeichen „bald erhältlich“ stellen nur eine optisch 
andere Variante dar. Die technischen Gegebenheiten sind unabhängig davon ob Sie das 
verfügbare Formularlayout oder zu gegebener Zeit eines der beiden anderen Layouts wählen. 
 

6. Haben Sie bereits ein Formular erstellt und möchten dies nur einfügen, können sie in den 
oberen Kreis klicken und dann ein bestehendes Formular auswählen. Um ein neues Formular 
zu erstellen, klicken Sie bitte in den Kreis vor dem Vorschaubild und anschließend auf „weiter“. 
 

 
 

7. Nun gelangen Sie ins Bearbeitungsfenster Ihres Formulars. Zunächst müssen Sie einen Namen 
für das Formular angeben. Einen Text über und unter dem Formular können Sie optional 
angeben. 
 

 
Hinweis: Anhand dieses Namens, können Sie im Admin Bereich unter „Inhalte verwalten“ 
nachverfolgen auf welchen Seiten sie welche Formulare eingefügt haben. Weiterhin können Sie 
die somit gespeicherten Formulare jederzeit per Klick auf Seiten Ihrer Homepage einfügen 
(Siehe Punkt 6 dieser Anleitung). 
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8. Um nun eigene Formularfelder anzulegen, klicken Sie bitte auf das Plussymbol. 
 

 
 

9. Die Zeile, die daraufhin eingefügt wird, ist grundsätzlich folgendermaßen aufgebaut:  
In der ersten Spalte geben Sie dem Kunden vor, was Sie von ihm wissen wollen (zum Beispiel: 
Name, Reisedatum, Abflughafen). In der zweiten Spalte definieren Sie das jeweilige Feld des 
Formulars (Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Möglichkeiten folgt im Anschluss). 
In der dritten Spalte hat der Kunde die Möglichkeit seine Angaben zu machen; entweder als 
freie Eingabe oder durch Vorgaben, die er von Ihnen erhält. In der letzten Spalte legen Sie fest, 
ob das jeweilige Feld eine Pflichtangabe oder eine optionale Eingabe sein soll. Ein Formular ist 
für den Kunden nur dann abschickbar, wenn er alle Pflichtfelder ausgefüllt hat. Mit dem roten 
Kreuz ganz rechts löschen Sie die jeweilige Zeile. Eine neue Zeile fügen Sie wieder über das 
„Plussymbol“ unten links hinzu. 
 

 
Hinweis: Auf http://www.cms.schmetterling-quadra.de/formular können Sie sich ein Bild von 
jedem Feld machen. Hier ist aufgeführt wie letztlich jede Option dargestellt werden kann. 

 
9.1. Textfeld 

 
Bei dieser Option hat der Kunde die Möglichkeit eine freie, kurze Eingabe zu machen. 
Wenn Sie zum Beispiel in die erste Spalte „Name“ schreiben und die dritte leer lassen, hat 

http://www.cms.schmetterling-quadra.de/formular
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er dort die Möglichkeit diesen einzutragen. 
 

 
 

9.2. Radiobox 
 
Hier haben Sie die Möglichkeit den Kunden aus verschiedenen Optionen genau eine 
auswählen zu lassen. Zum Beispiel können Sie in der ersten Spalte die Anzahl der 
Reisenden abfragen und in der dritten Spalte verschiedene Vorgaben machen. Dazu 
tragen Sie Ihre individuellen Vorgaben in die dritte Spalte ein und trennen diese mit dem 
Zeichen „|“. Entsprechend dem Hinweis im Bearbeitungsfenster erzeugen Sie dieses 
Zeichen mit der Tastenkombination „alt Gr“ und „><|“. Diese zweite Taste finden Sie auf 
der Tastatur links neben dem  Buchstaben „Y“. 
 

 
 

9.3. Checkbox 
 
Auch hier geben Sie dem Kunden Vorgaben zum Ausfüllen dieses Feldes. Der wesentliche 
Unterschied zur „Radiobox“ ist die Möglichkeit der Mehrfachnennung. Während bei 
„Radiobox“ nur eine Antwort angegeben werden kann, sind bei „Checkbox“ mehrere 
Antworten möglich. Die Erstellung Ihrer Vorgaben verläuft genauso wie bei der „Radiobox“. 
 

 
 

9.4. Selectbox 
 
Bei dieser Option hat der Kunde die Möglichkeit aus Ihren Vorgaben auch nur eine einzige 
Antwort auszuwählen. Der Unterschied zur „Radiobox“ besteht in der Darstellungsweise 
für den Kunden. Während bei „Radiobox“ Ihre Vorgaben sofort sichtbar untereinander 
gelistet sind, muss bei „Selectbox“ die Antwort aus einem Kasten ausgewählt werden. Die 
Erstellung dieses Feldes läuft allerdings unverändert ab. 
 

 
 

9.5. Infotext 
 
Dadurch haben Sie die Möglichkeit einen Text für Ihren Kunden in das Formular 
einzubauen. Der Kunde kann hier nichts selber ausfüllen, der Text dient rein als 
Information. Dieser wird von Ihnen in die dritte Spalte eingetragen und erscheint somit 
auch an der Stelle, wo der Kunde seine Angaben bei den andern Feldern macht. In die 
erste Spalte können Sie wie üblich eine Art Überschrift einfügen oder dieses Feld leer 
lassen. 
 

 
 

9.6. Verifikation 
 
Unter „Verifikation“ befindet sich ein Captcha mit einer Sicherheitsabfrage. Diese fordert 
den Kunden auf eine Zahlen-/Buchstabenkombination einzugeben, bevor er das gesamte 
Formular abschicken kann. Unabhängig davon was Sie in der letzten Spalte auswählen, ist 
dieses Feld immer eine Pflichtangabe. Wird dieses Feld falsch oder überhaupt nicht 
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ausgefüllt, wird das Formular auch nicht abgeschickt. Entsprechend ist es sinnvoll diese 
Sicherheitsabfrage an das Ende Ihres Formulars zu stellen, da es den letzten Schritt vor 
dem Versenden darstellt. In die erste und dritte Spalte müssen Sie nichts eintragen. 
Natürlich können Sie die erste Spalte aber auch dafür verwenden Ihre Kunden 
aufzufordern, die Kombination einzugeben. 
 

 
 
Hinweis: Diese Sicherheitsabfrage hat den Zweck Spam-Mails zu verhindern. Da diese 
Kombination von Hand eingegeben werden muss, ist es automatischen Absendern sehr 
schwierig diese Kombination zu erkennen und somit die Chance sehr gering, dass solch 
automatische Spam-Mails bei Ihnen ankommen. 
 

9.7. Textarea 
 
Diese Option ist dem „Textfeld“ sehr ähnlich. Der einzige Unterschied besteht darin, dass 
der Kunde bei „Textfeld“ eine Zeile für seine Angabe hat, bei „Textarea“ hingegen ein 
ganzes Feld, in das er Text eintragen kann. Entsprechend eignet sich dieses Feld gut, um 
weitere Wünsche des Kunden nicht standardisiert abzufragen. 
 

 
 

9.8. Imageupload 
 
Dadurch bieten Sie dem Kunden die Möglichkeit Ihnen ein Bild zu schicken, sobald er das 
Formular absendet. In die erste Spalte können Sie wie gewohnt eine Aufforderung an 
Ihren Kunden einstellen. Dahinter wird sich dann ein Button befinden, wo Ihre Kunden auf 
die Ordnerstruktur ihres Computers zugreifen und somit ein Bild auswählen können. Die 
dritte Spalte lassen Sie frei. 
 

 
 

9.9. Dateiupload 
 
Der einzige Unterschied bei dieser Option zum vorherigen Punkt „Imageupload“ besteht 
darin, dass hier Dateien vom Kunden hochgeladen werden können und an Sie über das 
Formular versendet werden können. 
 

 
 

9.10. Verstecktes Feld 
 
Dieses Feld ist für den Kunden nicht sichtbar. Es ist somit nur für Sie sichtbar, wenn Sie 
ein ausgefülltes Formular per E-Mail bekommen. Das kann dann nützlich sein, wenn Sie 
zum Beispiel eine interne Information oder Erinnerung im Zuge dieser E-Mail bekommen 
möchten. Dabei wird Ihnen nur der Text angezeigt, den Sie in die erste Spalte schreiben. 
Die dritte Spalte können Sie entsprechend leer lassen. 
 

 
 
 



 

Formular anlegen  7 
 

9.11. Datums Feld 
 
Mit diesem Feld stellen Sie dem Kunden einen Kalender zur Verfügung, aus dem er ein 
bestimmtes Datum auswählen kann. In die erste Spalte schreiben Sie erneut Ihre 
Anforderung und die dritte Spalte lassen Sie wieder leer. 
 

 
 

9.12. Textfeld (Readonly) 
 
Bei dieser Option handelt es sich rein optisch um ein Textfeld aus 9.1. Der einzige 
Unterschied besteht darin, dass Sie die dritte Zeile selber mit einem Text befüllen. Diesen 
kann der Kunde auch nicht verändern. Er dient nur zum Lesen. 
 

 
 

10. Wenn Sie alle benötigten Felder angelegt haben, klicken Sie bitte unten rechts auf „weiter“. 
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11. In folgendem Fenster, das sich Ihnen geöffnet hat, sehen Sie in der ersten Zeile zunächst den 
Namen Ihres Formulars, den Sie unter Punkt 7 vergeben haben. 
 

 
 

12. Das Eingabefeld in der zweiten Zeile ist standardmäßig leer. Das bedeutet, dass das Formular 
an die E-Mail Adresse versendet wird, die bei uns zentral hinterlegt ist. In der Regel ist das Ihre 
info@-Adresse. Hier haben Sie aber nun die Möglichkeit einzustellen, dass das jeweilige 
Formular an eine andere Adresse geschickt wird. Dazu tragen Sie diese bitte in das Feld ein. 
Andernfalls können Sie das Feld leer lassen. 
 

 
 

13. Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass Ihre Kunden, sobald Sie das Formular abgeschickt 
haben, auf eine andere Seite Ihrer Homepage verwiesen werden. Alle Seiten, die Sie bereits 
angelegt haben, sind in der Selectbox der dritten Zeile verzeichnet. Per Mausklick können Sie 
die Seite auswählen auf die der Kunde automatisch gelangen soll, nachdem das Formular 
abgeschickt wurde. 
 

 
 
Hinweis: Sie können beispielsweise eine Seite erstellen, auf der sich nur ein Text/Bild Inhalt 
Modul befindet wo Sie sich für die Anfrage bedanken. Wie Sie eine neue Seite erstellen erfahren 
Sie in der Anleitung „Neuen Navigationspunkt anlegen“. Hier empfiehlt es sich diese Seite dann 
zu deaktivieren, sodass Sie nicht in der Navigationsleiste auftaucht. Diesen Vorgang können Sie 



 

Formular anlegen  9 
 

in der Anleitung „Navigation bearbeiten“ nachlesen. 
 
Hinweis: Die letzte Zeile „notification Type“ erfüllt keinen weiteren Zweck und ist für Sie somit 
belanglos. 
 

14. Nun können Sie die Formularerstellung abschließen. Klicken Sie dazu bitte auf „speichern“ 
unten rechts. Ihr Formular wird auf Ihre Homepage eingefügt.  
 

 
Hinweis: Sollte das Formular nicht sofort erscheinen, klicken Sie bitte die Tastenkombination 
„Strg“ und „F5“. Spätestens jetzt sollte es sichtbar sein. 
 
Hinweis: Neue Module werden grundsätzlich immer unterhalb des letzten bestehenden Moduls 
hinzugefügt. Selbstverständlich können Sie Ihr Formular nachträglich noch bearbeiten, die 
Position verändern oder dieses wieder entfernen. Da diese Bearbeitungsschritte allgemeingültig 
für alle Module sind, entnehmen Sie weitere Informationen bitte der Anleitung „Bestehende 
Module verändern“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 

 


