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Neuen Navigationspunkt anlegen 

Mit Schmetterling Quadra können Sie Ihre Navigationsleiste jederzeit nach Ihren Wünschen gestalten. 
Hier erfahren Sie wie Sie einen neuen Navigationspunkt anlegen und somit Ihre Navigationsleiste um 
eigene Punkte erweitern.  
 

1. Um nun neue Navigationspunkte 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. 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. 
Somit kann sich die Navigation zum einen im linken Bereich Ihrer Homepage befinden. Zum 
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anderen kann sie aber auch unterhalb des Headerbildes über die komplette Breite Ihrer 
Homepage angeordnet sein. Weiterhin ist auch die Anzahl der möglichen Navigationspunkte 
vom Layout abhängig. In vielen Layouts ist es nicht möglich mehr als zehn Navigationspunkte 
anzulegen. 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 auf dem Sie bitte ganz oben den Button „Neuer 
Menüpunkt“ anklicken: 
 

 
 
Hinweis: Wie Sie bereits bestehende Navigationspunkte bearbeiten oder neue Unterseiten zu 
Oberpunkten hinzufügen erfahren Sie in der Anleitung „Navigation bearbeiten“. 

 
5. Es erscheint folgendes Fenster: 
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6. In dem leeren Feld können Sie nun angeben, wie ihr neuer Navigationspunkt heißen soll. 
Sobald Sie diesen eingetippt haben, bestätigen Sie bitte mit „weiter“. 
 

 
 

7. Nun eröffnen sich Ihnen zwei Möglichkeiten. Je nachdem was sich auf der neuen Seite befinden 
soll, können Sie jetzt entweder eine bestehende Seite verlinken oder eine neue Seite zunächst 
komplett leer anlegen. 
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7.1. Eine bereits bestehende Seite verlinken 
 
Klicken Sie bitte in das obere Kästchen und dann auf „weiter“.  
 

 
 
Nun wird Ihnen folgendes Fenster angezeigt:  
 

 
 
Wenn Sie auf den Pfeil nach unten klicken, öffnet sich Ihnen eine Liste mit sämtlichen 
Userseiten, also den Seiten, die Sie bisher manuell erstellt haben, und allen Systemseiten, 
also den automatisch erstellten Seiten, die häufig Buchungsmaschinen oder das 
Impressum, Gästebuch etc. enthalten. 
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Wenn Sie nun eine bestehende Seite anklicken und danach unten rechts auf weiter klicken, 
wird sich der Inhalt, der bereits auf dieser Seite existiert, genauso auch auf Ihrer neu 
angelegten Seite befinden und zwar mit dem Namen, den Sie unter Punkt 6 vergeben 
haben. 
 
Hinweis: Nachdem Sie auf „weiter“ gedrückt haben, werden Sie nach wenigen Sekunden 
mit Ihrer neu angelegten Seite verbunden. Hierzu bitten wir Sie um etwas Geduld. 
 

7.2. Eine neue leere Seite anlegen 
 

Klicken Sie auf das untere Kästchen und dann auf „weiter“.  
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Nun werden Sie nach wenigen Sekunden auf Ihre neu angelegte, leere Seite geleitet. 
Hierzu bitten wir Sie um etwas Geduld. 
Dort angelangt haben Sie nun eine leere Seite vor sich, die Sie mit Ihren individuellen 
Inhalten über den Button „Modul hinzufügen“ füllen können. Den Erfolg können Sie in der 
Adresszeile Ihres Browsers feststellen. Hier sehen Sie bereits den von Ihnen vergebenen 
Namen: 
 

 
 
Hinweis: Ihr neuer Navigationspunkt wird direkt nach dem Anlegen noch nicht in Ihrer 
Navigationszeile angezeigt. Dieser Punkt erscheint allerdings automatisch sobald Sie 
irgendeinen Inhalt auf Ihre leere Seite eingefügt haben. Hier handelt es sich um einen 
Schutzmechanismus von Schmetterling Quadra, der verhindert, dass ein Kunde auf eine 
leere Unterseite Ihrer Homepage kommen könnte. 
 
Hinweis: In vielen Layouts ist die Anzahl Ihrer Navigationspunkte auf zehn Oberpunkte 
beschränkt. Wenn Sie bereits zehn Punkte eingestellt haben und über den beschriebenen 
Weg einen elften Navigationspunkt hinzugefügt haben, wird dieser zunächst nur inaktiv 
dargestellt. Somit müssten Sie erst einen bestehenden Punkt löschen oder inaktiv setzen, 
um anschließend Ihren neuen Punkt aktiv setzen zu können. Wie Sie das bewerkstelligen, 
erfahren Sie in der Anleitung „Navigation bearbeiten“. 

 
 

7.  


