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Umleitung einbauen 

Schmetterling Quadra bietet Ihnen die Möglichkeit Ihre Kunden auf externe Internetseiten umzuleiten. 
Vor allem bei Webseiten, die sich aufgrund ihrer Größe schlecht per „Verlinkung“ einbauen lassen ist 
dies von Vorteil. Allerdings verlässt der Kunde Ihre Homepage. Die Funktionsweise sowie die 
Abgrenzung zur Verlinkung können Sie sich unter www.cms.schmetterling-quadra.de verdeutlichen. 
 

1. Um nun eine Umleitung einzubauen, 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.  
 

 
 
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 

http://www.cms.schmetterling-quadra.de/
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aus, auf der Sie die Umleitung einbauen möchten. Wollen Sie dafür einen speziellen 
Navigationspunkt zuvor noch erstellen, können Sie die Anleitung „Navigationspunkt anlegen“ zu 
Rate ziehen. Auf der Startseite sollten Sie keine Umleitung anlegen, da somit nur noch 
Unterpunkte Ihrer Homepage aufgerufen werden können. 
 
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. Eine 
Umleitung können Sie nur im Hauptbereich einfügen. Entsprechend müssen Sie den Button 
über dem Hauptbereich anklicken. 
 

4. Klicken Sie dort auf „Umleitung“. 
 

 
 
Hinweis: Eine Umleitung lässt sich nur auf eine aktive Seite einbauen. Wie Sie in der Anleitung 
„Navigationspunkt anlegen“ nachlesen können, muss dazu zwangsweise ein Inhalt auf der Seite 
eingestellt sein. Wenn Sie also eine neue, leere Seite angelegt haben, müssen Sie zunächst 
irgendein anderes Modul auf dieser Seite platzieren, bevor Sie eine Umleitung einbauen 
können. Empfehlenswert wäre eine Verlinkung der Seite auf die Sie umleiten möchten. 
 

5. Nun öffnet sich Ihnen folgendes Fenster mit einer Eingabezeile sowie drei Hinweisen im unteren 
Bereich auf die detailliert im weiteren Verlauf eingegangen wird. 
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6. In die Eingabezeile müssen Sie nun die Internetadresse der Seite eintragen, auf die Sie 
umleiten möchten. Den Vorgang schließen Sie ab, indem Sie den Button „speichern“ drücken. 
 

 
 

7. Dem Hinweis eins entsprechend wird die Umleitung auch hier im Bearbeitungsmodus sofort 
aktiv. Das heißt Sie verlassen Ihren Bearbeitungsmodus und befinden sich nun auf der 
Internetseite, die Sie ins Eingabefeld eingetragen haben. Diese Umleitung auf eine externe 
Internetseite wird auch erfolgen, wenn Sie auf Ihrer Homepage den Navigationspunkt anklicken 
auf dessen Seite Sie die Umleitung gesetzt haben.  
 

8. Um weitere Bearbeitungen an Ihrer Homepage vorzunehmen, müssen Sie nun laut dem zweiten 
Hinweis erneut im Admin Bereich auf den Button „Webseite bearbeiten“ klicken (siehe Punkt 2 
dieser Anleitung). Jetzt sind Sie wieder im Bearbeitungsbereich Ihrer Homepage. 
 

9. Der dritte Hinweis beschreibt wie Sie eine bestehende Umleitung löschen können. Dadurch 
dass Sie auch im Bearbeitungsmodus sofort Ihre Homepage verlassen, sobald Sie auf die 
Unterseite mit der Umleitung klicken, ist es Ihnen beim Modul Umleitung nicht möglich den 
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Mülleimer in der Bearbeitungsleiste zu klicken, so wie Sie es bei jedem anderen Modul gewohnt 
sind. Somit können Sie eine Umleitung nur im Admin Bereich unter der Rubrik „Inhalte 
verwalten“ löschen. Klicken Sie dazu auf das Zahnrad hinter der Umleitung, die Sie löschen 
möchten und bestätigen im darauffolgenden Fenster Ihr Vorhaben mit „Ja“.  
 

  
Hinweis: Eine detaillierte Beschreibung der Rubrik „Inhalte verwalten“ entnehmen Sie bitte der 
gleichnamigen Anleitung im Admin Bereich. 
 

10. Nun ist die Umleitung gelöscht und Sie erreichen wieder den ursprünglichen Inhalt, wenn Sie 
den Navigationspunkt anklicken auf dem Sie die Umleitung gelöscht haben. 
 
 
 


