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Header bearbeiten 

Mit Schmetterling Quadra haben Sie die Möglichkeit Ihren Header, also den Kopfbereich Ihrer 
Homepage, individuell anzupassen. Sie können Ihr Headerbild ändern oder auch einen individuellen 
Titel und Ihr eigenes Logo einsetzen. Ein mögliches Beispiel wie Ihr Header letztendlich aussehen 
kann, finden Sie unter http://www.cms.schmetterling-quadra.de.  
 

1. Um den Header zu bearbeiten, 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. Um den Header, die Kopfzeile ihrer Homepage, zu bearbeiten, fahren Sie mit der Maus über 
den bestehenden Header. Nun wird ein Button mit der Aufschrift „Header bearbeiten“ 
erscheinen. Bitte klicken Sie diesen an. 
 

 
 

4. Nachdem Sie den Button angeklickt haben, öffnet sich nach unten ein Bearbeitungsfenster. Hier 
haben Sie fünf verschiedene Reiter zur Auswahl, um Ihren Header zu bearbeiten. 

http://www.cms.schmetterling-quadra.de/
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4.1. Galerie  
 
Unter dem Reiter „Galerie“ stehen Ihnen musterabhängig verschiedene Bilder als 
Headerbild zur Verfügung, die ans jeweilige Layout angepasst sind. Indem Sie ein 
Vorschaubild anklicken, platzieren Sie dieses Bild in Ihrem Header. Auf dieselbe Art und 
Weise können Sie das Headerbild jederzeit wechseln. Um ein Bild zu bestätigen, klicken Sie 
rechts unten bitte auf „speichern“. Wenn Sie das Einfügen des Galeriebildes rückgängig 
machen wollen, klicken Sie bitte auf den Button „zurücksetzen“ oben rechts. Um ein 
Headerbild komplett zu entfernen, klicken Sie rechts daneben bitte auf „Header entfernen“. 
Die Bearbeitung in diesem Bereich beenden Sie, indem Sie auf „speichern“ unten rechts 
klicken. 
 

 
 
Hinweis: Wenn Sie die Reiter wechseln ohne „speichern“ zu klicken, werden Sie in einem 
separaten Fenster gefragt, ob Sie Ihre Änderungen speichern oder verwerfen möchten. 
 

4.2. Titel  
 
Unter dem Punkt „Titel“ haben Sie die Möglichkeit einen Text einzugeben, der im Header 
platziert wird; zum Beispiel eine kurze Begrüßung. Dazu steht Ihnen unter „Titel eingeben“ 
ein Textfeld zur Verfügung, wo Sie Ihren Titel eintippen können. Um diesen weiter zu 
bearbeiten, finden Sie rechts daneben die Funktionen Schriftart, Schriftgröße, Zeilenabstand 
und Schriftfarbe. Durch einen Klick in die jeweilige Selectbox beziehungsweise in das 
Farbkästchen können Sie jeweils ihre Veränderungen vornehmen, indem Sie die 
gewünschte Option anklicken. 
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Hinweis: Den Zeilenabstand können Sie nur verändern, wenn Sie einen mehrzeiligen Titel 
eingegeben haben. 
 
Weiterhin können Sie auch die Position Ihres Titels innerhalb des Headers verändern. 
Hierzu können Sie entweder auf den Text oben im Header klicken und ihn mit gedrückter 
linker Maustaste verschieben. Durch loslassen der Taste platzieren Sie Ihren Titel an dieser 
Stelle. Oder Sie verschieben den Titel, indem Sie die Schieberegler im unteren Bereich 
benutzen. Auf diese Weise können Sie Ihren Titel sowohl horizontal als auch vertikal 
verschieben. Wenn Sie eine Eingabe rückgängig machen möchten oder den Titel innerhalb 
Ihres Headerbildes zentrieren möchten, stehen Ihnen die entsprechenden Buttons oben 
rechts zur Verfügung. Um die Bearbeitung am Titel abzuschließen, klicken Sie bitte auf 
„speichern“.  
 

 
  
Tipp: Beachten Sie bitte, dass Sie die Schriftgröße und -farbe auch mit dem Hintergrund 
abstimmen, sodass sich ein stimmiges Gesamtbild ergibt.  
 

4.3. Logo 
 
Unter dem Reiter „Logo“ können Sie Ihr individuelles Logo einstellen. Hierbei können Sie 
wählen ob Sie ein Bild aus der Mediathek einfügen oder vom Computer hochladen möchten. 
Dazu stehen Ihnen die zwei entsprechenden Buttons zur Verfügung. 
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Hinweis: Wie Sie generell Bilder durch diese zwei vorgegebenen Varianten auf Ihre 
Homepage einfügen, erfahren Sie in der Anleitung „Bilder einfügen“.  
 
Nachdem Sie ein Logo eingefügt haben, wird dieses zunächst in Originalgröße an wahlloser 
Stelle angezeigt. Die Größe verändern Sie, indem Sie den Zoomfaktor mittels des 
Schiebereglers bei „Logo zoomen“ verändern. Eine Versetzung nach links bewirkt eine 
Verkleinerung Ihres Logos, eine Versetzung nach rechts eine Vergrößerung. Um die 
Position des eingefügten Logos nach Belieben anzupassen, stehen Ihnen wie beim Titel 
wieder zwei Varianten zur Verfügung. Entweder klicken Sie auf das Logo oben im Header 
und platzieren es an der gewünschten Stelle, indem Sie es mit der Maus verschieben oder 
Sie benutzen dafür die Schieberegler unter „Logo verschieben“. 
 

 
 
Wenn Sie ihr Logo genau mittig innerhalb Ihres Headers platzieren möchten, können Sie 
dies über den Button „zentrieren“ oben rechts machen. Vorgenommene Änderungen an 
Ihrem Logo machen Sie wieder rückgängig, indem Sie den Button „zurücksetzen“ klicken. 
Um Ihr Logo komplett zu entfernen, drücken Sie den Button „Logo entfernen“. Wenn die 
Größe und Position des Logos Ihren Vorstellungen entspricht, klicken Sie unten rechts auf 
„speichern“. 
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Hinweis: Sobald Sie ein Logo innerhalb Ihres Header eingefügt haben, verbirgt sich hinter 
dem Logo automatisch eine Verlinkung auf Ihre Startseite. 
 

4.4. Eigenes Bild 
 
Unter der Option „Eigenes Bild“ haben Sie die Möglichkeit ein Bild aus der Mediathek oder 
vom Computer hochzuladen. Nachdem Sie ein Bild ausgewählt haben, wird sich dieses 
über den kompletten Headerbereich legen.  
 

 
 
Hinweis: Wie Sie generell Bilder durch diese zwei vorgegebenen Varianten auf Ihre 
Homepage einfügen, erfahren Sie in der Anleitung „Bilder einfügen“. 
 
Hinweis: Im rechten Bereich sehen Sie, für das jeweilige Muster in dem Sie sich gerade 
befinden, die Größe des Headers abgebildet. Auf diese Angabe können Sie zurückgreifen, 
wenn Sie ein individuelles Headerbild erstellen wollen. 

  
Hinweis: Wie Sie Ihr eingefügtes Headerbild bezüglich Größe und Position weiter bearbeiten 
können, erfahren Sie im nächsten Abschnitt. 
 
Wenn Sie das Einfügen des individuellen Bildes rückgängig machen wollen, klicken Sie bitte 
auf den Button „zurücksetzen“ oben rechts. Nun wird der vorherige Header wieder 
angezeigt. Um ein Headerbild komplett zu entfernen, klicken Sie rechts daneben bitte auf 
„Header entfernen“. Die Bearbeitung in diesem Bereich beenden Sie, indem Sie auf 
„speichern“ unten rechts klicken.  
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4.5. Header anpassen 
 
Unter „Header anpassen“ haben Sie die Möglichkeit Ihr individuelles Headerbild 
anzupassen, sofern es nicht die passende Größe für das Layout Ihrer Homepage hat. Um 
das Headerbild zu verkleinern oder zu vergrößern steht Ihnen ein Schieberegler unter 
„Header Bild zoomen“ zur Verfügung. Eine Versetzung nach links bewirkt eine 
Verkleinerung Ihres Headerbildes, eine Versetzung nach rechts eine Vergrößerung. Um die 
Position des Headers nach Belieben anzupassen, stehen Ihnen wie beim Logo wieder zwei 
Varianten zur Verfügung. Entweder klicken Sie auf das Headerbild und platzieren es an der 
gewünschten Stelle, indem Sie es mit der Maus verschieben oder Sie benutzen dafür die 
Schieberegler unter „Header Bild verschieben“.   
 

 
 
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit Änderungen, die Sie an Ihrem Header vorgenommen 
haben rückgängig zu machen, indem Sie auf „zurücksetzen“ oben rechts klicken. Um Ihren 
Header komplett zu entfernen, drücken Sie bitte auf den gleichnamigen Button rechts 
daneben. Wenn Sie Ihre Einstellungen abgeschlossen haben, klicken Sie bitte auf 
„speichern“ unten rechts. 
 

 
 

5. Um die Headerbearbeitung komplett abzuschließen, klicken Sie bitte unten rechts auf 
„schließen“. Das nach unten geöffnete Bearbeitungsfenster klappt nun wieder nach oben ein  
und Sie können Änderungen an anderer Stelle Ihrer Homepage vornehmen. 
 

 
 
 


