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Bestehende Navigation bearbeiten 

Ihre bestehende Navigation können Sie mit Schmetterling Quadra jederzeit auch nachträglich 
bearbeiten. Hier erfahren Sie sowohl wie Sie Navigationspunkte umbenennen, verschieben, löschen 
oder deaktivieren können als auch wie Sie zu bestehenden Oberpunkten neue Unterpunkte 
hinzufügen.  
 

1. Um nun die Navigation 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. Sobald Sie mit der Maus über die Navigationszeile Ihrer Homepage fahren, erscheint ein Button 
„Navigation bearbeiten“. 
 

 
 
Hinweis: Die Position Ihrer Navigationszeile ist abhängig vom Layout, das Sie gewählt haben. 
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Somit kann sich die Navigation zum einen im linken Bereich Ihrer Homepage befinden. Zum 
anderen kann sie aber auch unterhalb des Headerbildes über die komplette Breite Ihrer 
Homepage angeordnet sein. Für die inhaltliche Bearbeitung spielt dies jedoch keine Rolle.  
 
Hinweis: Ihre Homepage ist mit zwei Navigationsbereichen ausgestattet. Neben der hier 
beschriebenen Hauptnavigation haben Sie auch eine zweite Navigation mit Impressum, Kontakt 
etc., die sich meist im unteren Bereich Ihrer Seite befindet. Die Bearbeitung dieser 
Navigationszeile verläuft genauso wie die der Hauptnavigation. 
 

4. Nun öffnet sich Ihnen folgendes Fenster in dem Sie eine Übersicht über Ihre bestehenden 
Oberpunkte inklusive der dazugehörigen Unterpunkte sehen: 
 

 
 
Hinweis: Wie Sie einen neuen Oberpunkt anlegen erfahren Sie in der Anleitung 
„Navigationspunkt anlegen“. 

 
5. Wenn Sie nun mit der Maus über einen Navigationspunkt fahren, öffnet sich rechts daneben 

eine Bearbeitungsleiste. Hier haben Sie nun mehrere Möglichkeiten, die wir Ihnen anschließend 
erläutern. 
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich diese Bearbeitungsleiste unterscheidet je nachdem ob 
Sie über einen Oberpunkt oder über einen Unterpunkt fahren. 
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5.1. Navigationspunkt umbenennen 
 
Wenn Sie einen Navigationspunkt umbenennen wollen, klicken Sie bitte auf das Zahnrad. 
Daraufhin bekommen Sie links ein Eingabefeld, wo Sie nun einen beliebig neuen Namen 
vergeben können. Um diesen zu speichern, klicken Sie bitte auf das „Plus-Zeichen“ rechts 
daneben oder drücken die „Enter-Taste“ auf Ihrer Tastatur. 
 

 
 
Hinweis: Dieser Vorgang ist gleichermaßen bei Ober- wie bei Unterpunkten anwendbar. 
 

5.2. Navigationspunkt verschieben 
 
Jeden Oberpunkt Ihrer Navigation können Sie nach oben oder unten verschieben. Dazu 
stehen Ihnen die zwei Pfeiltasten in der Bearbeitungsleiste zur Verfügung. Ein Klick auf den 
jeweiligen Pfeil bewirkt, dass der Oberpunkt mitsamt seinen Unterpunkten an die neue 
Position verschoben wird und daraufhin für den Kunden sofort in der Navigation an der 
neuen Stelle angezeigt wird. 
 

 
 
Hinweis: Dieser Vorgang ist gleichermaßen bei Ober- wie bei Unterpunkten anwendbar. 
Unterpunkte können Sie durch diese Methode aber auch  von einem Oberpunkt zu einem 
anderen Oberpunkt verschieben und somit die Zuordnung des Unterpunktes verändern. 
 
Hinweis: Das Verschieben von Navigationspunkten ist auch per „Drag and Drop“ möglich. 
Halten Sie auf den zu verschiebenden Navigationspunkt die linke Maustaste gedrückt und 
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ziehen den Punkt an Ihre gewünschte Stelle. Sobald sie die Maustaste loslassen, wird ihr 
Punkt neu angeordnet. 
 

5.3. Unterseite hinzufügen 
 
Zu bestehenden Oberpunkten können Sie beliebig viele Unterpunkte hinzufügen. Wenn Sie 
innerhalb der Bearbeitungsleiste auf das Plus drücken, öffnet sich Ihnen ein neues Fenster, 
in dem Sie zunächst den Namen Ihrer neuen Unterseite angeben müssen und danach 
entscheiden können, ob Sie eine bestehende Seite verlinken oder eine neue, leere Seite 
erstellen möchten. 
 

 
 
Hinweis: Eine detaillierte Beschreibung zum Anlegen neuer Navigationspunkte entnehmen 
Sie bitte der Anleitung „Navigationspunkt anlegen“. 
 
Hinweis: Schmetterling Quadra unterstützt eine zweigliedrige Navigation. Zu Unterpunkten 
können Sie somit keine weiteren Unterpunkte anlegen. Deswegen steht Ihnen dieser Button 
in der Bearbeitungsleiste auch nicht zur Verfügung, wenn Sie mit der Maus über einen 
Unterpunkt fahren, sondern nur dann, wenn Sie mit der Maus über einen Oberpunkt fahren. 
 

5.4. Navipunkt deaktivieren 
 
Mit Schmetterling Quadra können Sie jede Seite Ihrer Homepage deaktivieren. Das 
bedeutet, dass die inaktiv gesetzten Navigationspunkte nicht mehr in der Navigationszeile 
angezeigt werden. Nichtsdestotrotz existieren diese Seiten und können per Link oder 
Direkteingabe der Seiten-URL in die Adresszeile des Browsers auch aufgerufen werden. 
Um nun eine aktive Seite zu deaktivieren, klicken Sie bitte auf den grünen Punkt, sodass 
dieser rot wird. Durch Drücken auf den roten Punkt können Sie die inaktive Seite jederzeit 
wieder aktivieren.  
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Hinweis: Wenn Sie einen Oberpunkt deaktivieren, werden auch sämtliche Unterseiten 
dieses Punktes nicht mehr in der Navigation angezeigt. Die Deaktivierung eines 
Unterpunktes erfolgt ebenfalls durch Drücken des roten Punktes, allerdings ohne 
Auswirkung auf andere Navigationspunkte. 
 
Hinweis: Deaktivierte Seiten erkennen Sie auf den ersten Blick auch daran, dass sich im 
Übersichtsfenster „Navigation bearbeiten“ die Schriftfarbe des jeweiligen 
Navigationspunktes von schwarz auf grau ändert. 
 

5.5. Navigationspunkte löschen 
 
Wenn Sie in der Bearbeitungsleiste auf das rote Kreuz drücken, löschen Sie diesen 
Navigationspunkt.  
 

 
 
Hinweis: Dieser Vorgang ist gleichermaßen bei Ober- wie bei Unterpunkten anwendbar. 
Bitte beachten Sie aber, dass Sie beim Löschen eines Oberpunktes auch gleichzeitig alle 
Unterpunkte dieses Oberpunktes mit löschen. 
 

5.6. Unterpunkte in neuem Fenster öffnen lassen 
 
Unterpunkte Ihrer Navigation können Sie in einem neuen Fenster aufgehen lassen. Das 
bedeutet, dass sich dem Kunden bei Klick auf den entsprechenden Navigationspunkt ein 
neues Fenster des Browsers öffnet. Die aktuell besuchte Seite bleibt dem Kunden somit 
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auch offen, sodass er nun beide Seiten in jeweils einem separaten Fenster offen hat. 
Standardmäßig gehen Ihre Unterseiten im selben Fenster auf. Um dies zu ändern klicken 
Sie bitte auf das „Blattsymbol“, sodass sich das Icon in zwei Blätter verändert und die 
ausgewählte Seite in einem neuen Fenster aufgeht. Wenn Sie möchten, dass die Seite 
wieder im selben Fenster aufgeht, müssen Sie erneut auf das erste Symbol klicken. 
 

 
 
Hinweis: Diese Option steht Ihnen nur bei Unterpunkten zur Verfügung. Wenn Sie mit der 
Maus über einen Oberpunkt fahren erscheint das Symbol entsprechend nicht. 
 

6. Wenn Sie mit der Bearbeitung Ihrer Navigation fertig sind, klicken Sie unten rechts bitte auf den 
Button „schließen“. Das Fenster schließt sich und Sie können Ihre Webseite an anderer Stelle 
weiter bearbeiten. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
7.  


