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Individuelle Angebote anlegen 

Schmetterling Quadra bietet Ihnen die Möglichkeit eigene Angebote in optisch ansprechender Form 
auf Ihre Homepage zu setzen. Dabei erstellen Sie zunächst Angebotsboxen, die sich automatisch an 
Ihr Layout anpassen. Dahinter verlinkt befindet sich dann Ihr individuelles Angebot. Ein mögliches 
Beispiel wie Ihre Angebote letztendlich aussehen könnten, finden Sie unter 
http://www.cms.schmetterling-quadra.de/angebote. 
 

1. Um ein Angebot zu erstellen, 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/angebote
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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 Angebot 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. Angebote 
können Sie grundsätzlich in beide Ebenen integrieren. Im Hauptbereich haben Sie allerdings 
mehr Gestaltungsmöglichkeiten bezüglich des Layouts der Angebotsboxen. Somit wird in dieser 
Anleitung das Anlegen der Angebote im Hauptbereich beschrieben.  
 

4. Klicken Sie dort auf „Angebote“. 
 

 
 

5. Es öffnet sich ein Fenster wo Sie ein Layout für Ihre Angebotsbox auswählen können, indem Sie 
auf eines der drei Vorschaubilder klicken. 
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Hinweis: Wenn Sie weniger als drei Angebote anlegen möchten, empfiehlt es sich die 
waagrechte Vorlage ganz unten zu nehmen. Dadurch ist die komplette Breite Ihrer Homepage 
ausgenutzt. In den anderen beiden Layouts hätten Sie dann einen Leerraum rechts neben Ihrer 
Angebotsbox. 
 

6. Nachdem Sie das Layout gewählt haben, müssen Sie sich für eine Option der 
Angebotserstellung im folgenden Fenster entscheiden. Unabhängig davon welche Option Sie 
wählen, generieren Sie zunächst die Angebotsbox und im Anschluss daran, das Angebot an 
sich. In dieser Anleitung wird die Option „Standardformular“ beschrieben. Durch Klick darauf 
startet dieser zweigliedrige Prozess.  
 

 
 
Hinweis: Wenn Sie eine andere Option anwenden möchten, finden Sie die Erklärungen dazu in 
den jeweiligen separaten Anleitungen.  
 

7. Der erste Schritt bei der Erstellung der Angebotsbox ist nun das Einfügen eines Angebotsbildes. 
Dieses Bild können Sie entweder von Ihrem PC oder aus Ihrer Mediathek auswählen. Im 
Hintergrund sehen Sie bereits schematisch Ihre Angebotsbox. 
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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“. 
 

8. Nachdem Sie ein Bild ausgewählt haben, gelangen Sie automatisch ins nächste Fenster. Hier 
müssen Sie den Titel Ihres Angebotes eintippen. Klicken Sie anschließend bitte auf „speichern“. 
 

 
 
Hinweis: Anhand dieses Titels, können Sie im Admin Bereich unter „Inhalte verwalten“ 
nachverfolgen auf welchen Seiten sie welches Angebot eingefügt haben. 
 

9. Jetzt haben Sie die Möglichkeit Ihr Angebot kurz zu beschreiben. Sie haben hierfür mehrere 
Zeilen zur Verfügung. Auch hier fahren Sie fort, indem Sie auf „speichern“ klicken. 
 

 
 

10. Nun befinden Sie sich im Fenster, in dem Sie Ihren Preis festlegen können. In der ersten 
Selectbox können Sie den Preis genauer bezeichnen, zum Beispiel „ab“. Das zweite Feld 
erlaubt Ihnen eine freie Eingabe Ihres Preises. Im dritten Feld können Sie über die Selectbox die 
Währung bestimmen. Im letzten Feld haben Sie ebenfalls per Selectbox die Möglichkeit den 
Preis genauer zu definieren, zum Beispiel „pro Person“ oder „Kabinenpreis“. Bei allen Feldern 
können Sie auf eine Eingabe auch verzichten. Wenn Sie Ihre Preiseingaben getätigt haben, 
klicken Sie bitte erneut auf „speichern“. 
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11. Im letzten Schritt bei der Erstellung der Angebotsbox müssen Sie den Button Text angeben. 
Hier handelt es sich um den Text in dem Button auf den der Kunde drauf klickt, um zum 
ausführlichen Angebot zu gelangen. Die Zeicheneingabe ist begrenzt, damit die Größe des 
Buttons immer einheitlich ist. Sobald Sie Ihren individuellen Text eingetippt haben, klicken Sie 
bitte auf „speichern“. 
 

 
Hinweis: Mit diesem Schritt ist die Erstellung der Angebotsbox abgeschlossen. Unabhängig 
davon welche Angebotsoption sie gewählt haben ist der Prozess bis hierher immer identisch. 
Sobald Sie auf „speichern“ klicken erhalten Sie aber das jeweilige Fenster der Angebotsart, die 
Sie unter Punkt 6 gewählt haben. Diese Anleitung beschreibt die Option „Standardformular“. 
Wenn Sie eine andere Option gewählt haben, können Sie die entsprechenden separaten 
Anleitungen jeweils ab Punkt 5 zu Rate ziehen. 
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12. Nun beginnt der zweite Teil der Angebotserstellung, in dem Sie Ihr Angebot konkret darstellen, 

je nachdem welche Option Sie gewählt haben. Bei „Standardformular“ öffnet sich Ihnen 
folgendes Fenster. 
 

 
 

13. Das Wesentliche beim Standardformular ist die Giata ID in Verbindung mit dem 
Veranstalterkürzel. Jedem Hotel ist eine ID zugeordnet mit Hotel- und Regionsbeschreibungen 
sowie Bildern. Auf diese Informationen dürfen Sie bedenkenlos im Zusammenhang mit der 
Angebotserstellung zurückgreifen, da Sie eine vollwertige Giata Lizenz in Ihrem Technikpaket 
inkludiert haben. Um nun eine bestimmte Giata ID herauszufinden müssen Sie in Ihrem Argus 
3.0 unter „Beratung“ auf den Button „Giata“ beziehungsweise auf Ihrer Profianwendung den 
Button Giata Hotelguide anklicken. 
 

               
 

14. In der Maske, die sich Ihnen nun öffnet, haben Sie verschiedene Suchmöglichkeiten. Neben der 
Zielgebietssuche ist vor allem auch die Expresssuche nützlich. Klicken Sie bitte „Expresssuche“ 
an, sodass sich Ihnen eine ausführliche Suchmaske öffnet. Hier können Sie nach dem Objekt 
suchen, das Sie anbieten möchten. Wenn Sie die Suchfelder ausgefüllt haben, klicken Sie bitte 
auf „Suchen“. 
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15. Jetzt öffnet sich Ihnen eine Tabelle mit Ihren jeweiligen Suchergebnissen. Ein bestimmtes Hotel 
sehen Sie deshalb mehrmals in dieser Liste, weil es mit verschiedenen Veranstaltern gelistet ist, 
die unterschiedliche Beschreibungen haben können. Relevant für das Angebot mit der Option 
„Standardformular“ ist die letzte Spalte wo Sie die Giata ID finden sowie die Spalte in der die 
Veranstalter gelistet sind. 
 

 
 

16. Die Giata ID in der letzten Spalte können Sie nun kopieren und, zurück in Quadra, bei Ihrer 
Angebotserstellung in das entsprechende Feld kopieren. Bitte beachten Sie aber, dass keine 
Leerzeile mit eingetragen werden darf. Weiterhin müssen Sie in das zweite Feld das 
Veranstalterkürzel eintragen. Darunter können Sie all jene Informationen anhaken, die Sie in Ihr 
Angebot mit einbeziehen möchten. Wenn Sie diese Angaben getätigt haben, klicken Sie bitte 
auf den Button „Daten holen“. 
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17. Nun haben Sie im linken Bereich die Informationen, die Sie sich geholt haben und im rechten 
Bereich die Bilder, die Sie Ihrem Angebot hinzufügen können. Generell ist diese Ausgabe von 
der Datenqualität des Veranstalters und Giata abhängig. Den eigentlichen Text bzw. die 
Information, die Sie geholt haben, dürfen Sie nicht verändern. Das heißt Sie dürfen hier keinen 
Text hinzufügen, löschen oder anderweitig abändern. Sie dürfen aber am Ende der 
Informationen Ihren individuellen Text anhängen, soweit dieser nicht den vorherigen 
Informationen widerspricht. Den Text können Sie weiter bearbeiten, indem Sie die 
Formatierungsbuttons ganz oben verwenden. Um die Bilder auf der rechten Seite in Ihr Angebot 
zu integrieren, klicken Sie das entsprechende Bild bitte mit der linken Maustaste an, halten 
diese gedrückt und ziehen das Bild an die Stelle des Textes, wo Sie das Bild einsetzen 
möchten. Durch Loslassen der Maustaste platzieren Sie das Bild. Auf dieselbe Art und Weise 
verschieben Sie das Bild auch wieder. Bitte beachten Sie, dass der Kunde letztlich das Angebot 
so sehen wird, wie Sie es in diesem linken Eingabebereich gestalten. Wenn Sie damit fertig 
sind, klicken Sie unten rechts bitte auf „weiter“. 
 
Hinweis: Die von Giata gezogenen Texte und Bilder dürfen Sie an dieser Stelle bei der 
Angebotserstellung benutzen. An anderer Stelle Ihrer Homepage ist dies jedoch nicht zulässig. 
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18. Im letzten Fenster müssen Sie nun die Anzahl der Erwachsenen und Kinder festlegen, die in 

das Formular eingetragen werden können. Klicken Sie dazu in die Selectbox und wählen die 
entsprechende Zahl aus.  
 

 
Hinweis: Anhand Ihrer Auswahl kann der Kunde neben dem Reisezeitraum auch entsprechend 
viele Personen namentlich in das Anfrageformular eintragen, welches Sie letztlich per E-Mail 
erhalten und dann weiter bearbeiten können. 
 

19. Sobald Sie die Personenanzahl eingestellt haben, schließen Sie die Angebotserstellung ab, 
indem Sie auf „speichern“ klicken. 
 

 
 

20. Nun ist die Angebotsbox mit dem gewählten Angebot dahinter auf Ihre Homepage eingefügt 
worden. Um eine zweite und dritte Angebotsbox zu ergänzen, klicken Sie bitte zunächst auf das 
Zahnrad neben dem Angebot. 
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Hinweis: Diese Bearbeitungsleiste erscheint, sobald Sie mit der Maus über das Angebot fahren. 
 
Hinweis: Sollte die Angebotsbox nicht sofort erscheinen oder optisch noch nicht korrekt sein, 
klicken Sie bitte die Tastenkombination „Strg“ und „F5“. Spätestens jetzt sollte sie optisch 
korrekt sichtbar sein. 

 
21. Wenn Sie nun auf den Button „Angebot hinzufügen“ klicken, beginnt derselbe Prozess erneut 

und Sie können maximal zwei weitere Angebotsboxen neben der ersten platzieren. Um eine 
bestehende Angebotsbox nachträglich zu bearbeiten, klicken Sie bitte erneut auf das Zahnrad. 
Indem Sie den Button „Schließen“ oben rechts klicken, verlassen Sie diesen 
Bearbeitungsbereich und Sie können weitere Bearbeitungen an anderer Stelle Ihrer Homepage 
vornehmen.  
 

 
Hinweis: Wenn Sie drei Angebote nebeneinander oder untereinander angelegt haben, können 
Sie über diesen Weg keine weitere Angebotsbox hinzufügen. In diesem Fall müssen Sie ein 
neues Modul „Angebote“ hinzufügen und haben somit erneut Platz für drei Angebote. 
 
Hinweis: Neue Module werden grundsätzlich immer unterhalb des letzten bestehenden Moduls 
hinzugefügt. Selbstverständlich können Sie Ihre Angebotsboxen nachträglich noch bearbeiten, 
die Position verändern oder diese wieder entfernen. Da diese Bearbeitungsschritte 
allgemeingültig für alle Module sind, entnehmen Sie weitere Informationen bitte der Anleitung 
„Bestehende Module verändern“.  


