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Newsbox anlegen 

Mit Schmetterling Quadra können Sie Ihren Kunden Ihre Neuigkeiten in einer separaten Box 
präsentieren. In jeweils drei Zeilen können Sie kurz auf Ihre Neuigkeiten hinweisen. Wenn der Kunde 
darauf klickt, öffnet sich ihm eine detaillierte Beschreibung. Wie solch eine Newsbox letztlich 
aussehen kann und funktioniert, sehen Sie unter http://www.cms.schmetterling-quadra.de/newsbox.  
 

1. Um eine Newsbox 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.  
 

 
 
Hinweis: Den Button „Modul hinzufügen“ sehen Sie deshalb zweimal auf Ihrer Homepage, weil 
Ihre Seite zweigliedrig ist. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die linke Spalte immer 
sichtbar ist, solange sich der Kunde auf Ihrer Homepage befindet, unabhängig davon ob er sich 

http://www.cms.schmetterling-quadra.de/newsbox
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auf der Startseite oder auf einer Unterseite befindet. Im Hauptbereich hingegen wird immer der 
Inhalt angezeigt, der auf den jeweiligen Unterseiten eingestellt wurde. Um den Kunden Ihre 
Neuigkeiten ständig vor Augen zu halten, empfiehlt es sich die Newsbox in die linke Spalte 
einzufügen.  
 

4. Klicken Sie dort auf „Newsbox“. 
 

 
 

5. In dem Fenster, das sich nun öffnet, haben Sie im unteren Bereich die Möglichkeit eine 
bestehende Newsbox auszuwählen und anschließend zu bearbeiten oder auf die Homepage 
einzufügen. Hier können Sie eine bereits erstellte Newsbox auch wieder löschen, indem Sie auf 
das rote Kreuz rechts daneben klicken. Wenn Sie eine neue Newsbox erstellen möchten, 
klicken Sie bitte auf das Pluszeichen im oberen Bereich. 
 

 
 

6. Nun erscheint eine Eingabezeile, in die Sie einen Namen für die komplette Newsbox eintragen 
müssen. Anschließend drücken Sie bitte auf „Speichern“. 
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Hinweis: Der Name ist für den Kunden nicht sichtbar. Er dient Ihnen rein als Speichername, 
sodass Sie nachträglich auch wieder darauf zurückgreifen können (siehe Punkt 5). 
 

7. Jetzt werden Sie gefragt ob Sie ein Bild in Ihre Newsbox einfügen möchten.  
 

 
Wenn Sie auf Nein klicken, kommen Sie sofort zu Punkt 8. Bei „Ja“ öffnet sich Ihnen ein neues 
Fenster wo Sie ein individuelles Bild von Ihrer Mediathek einfügen können oder von Ihrem PC 
hochladen können.  
Bitte beachten Sie, dass Ihr Bild in einen festen Rahmen eingepasst wird. Nachdem Sie ein Bild 
ausgewählt haben, können Sie sich im Feld „Vorschau“ über die tatsächliche Darstellungsweise 
Ihres Bildes vergewissern. Wenn Sie ein Bild ganz genau anpassen möchten, sehen Sie 
unterhalb der Vorschau für jedes Layout eine Größenangabe in der Maßeinheit Pixel. Wenn Sie 
mit der Auswahl des Bildes fertig sind, klicken Sie bitte auf „weiter“. 
 

 
Hinweis: Wie Sie generell Bilder durch diese zwei vorgegebenen Varianten auf Ihre Homepage 
einfügen, erfahren Sie in der Anleitung „Bilder einfügen“. 
 

8. Nun haben Sie die Möglichkeit Ihrer Newsbox einen Titel hinzuzufügen. Wenn Sie sich dagegen 
entscheiden, gelangen Sie direkt zu Punkt 9. Bei Klick auf „Ja“ öffnet sich Ihnen ein 
Bearbeitungsfenster. 
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In diesem neuen Fenster können Sie im Textfeld links einen Titel eingeben. Rechts daneben 
haben Sie die Möglichkeit die Schriftart, -größe und –farbe so anzupassen, dass der Titel 
zusammen mit dem gewählten Bild stimmig ist. Dies können Sie im Vorschaufenster auf der 
rechten Seite überprüfen. Wenn Sie mit Ihren Eingaben zufrieden sind, klicken Sie bitte auf 
„weiter“. 
 

 
 

9. Im nächsten Schritt müssen Sie sich entscheiden, ob Sie hinter dem Bidl eine Verlinkung 
hinzufügen möchten. Entscheiden Sie sich für „Nein“ gelangen Sie direkt zu Punkt 10. 
Andernfalls bekommen Sie nun ein weiteres Bearbeitungsfenster. 
 

 
Hier können Sie eine beliebige Internetadresse in das freie Feld im oberen Bereich eintippen. 
Weiterhin besteht im unteren Bereich des Fensters auch die Möglichkeit, auf einen vorhandenen 
Inhalt zu verlinken. In der ersten Selectbox können Sie auswählen ob Sie auf eine andere Seite 
Ihrer Homepage, auf eine PDF-Datei, die sich in der Mediathek befindet oder auf 
abgespeicherte Deeplinks und Formulare verlinken möchten. Daraufhin können Sie in der 
zweiten Selectbox Ihre Verlinkung konkretisieren. Wenn Sie Ihre Verlinkung gesetzt haben, 
klicken Sie bitte auf „weiter“. 
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Hinweis: Hier ist eine Verlinkung zum Beispiel dann sinnvoll, wenn Sie eine Übersichtseite 
haben, wo Sie immer alle Neuigkeiten präsentieren. Eine Verlinkung auf eine konkrete Neuigkeit 
bietet sich besser über den dreizeiligen Kurztext an, der im weiteren Verlauf noch beschrieben 
wird. 
 

10. Jetzt haben Sie den ersten Teil Ihrer Newsbox abgeschlossen. Während Sie bisher die 
allgemeinen Bereiche Ihrer Newsbox eingerichtet haben, geht es im Folgenden um Ihre 
konkreten Neuigkeiten. Entsprechend haben Sie die Möglichkeit die Newsbox mit dem 
bisherigen Stand, also ohne konkrete Neuigkeit, auf Ihre Homepage einzufügen, oder einen 
neuen, konkreten Newsbeitrag anzulegen. Um die zweite Option anzuwenden, klicken Sie bitte 
auf das untere „Ja“. 
 

 
 

11. Im neuen Fenster sind im unteren Bereich, diejenigen Beiträge gelistet, die Sie für diese 
Newsbox bereits erstellt haben. Da hier bei einer neuen Newsbox noch keine bestehenden 
Beiträge stehen können, erstellen Sie bitte einen neuen Newsbeitrag, indem Sie auf das 
Plussymbol hinter der entsprechenden Aufforderung klicken. 
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12. Als erstes müssen Sie das Datum Ihres Beitrages setzen. Standardmäßig ist das aktuelle 
Datum voreingestellt. Durch Klick in das Feld, öffnet sich Ihnen ein Kalender, sodass Sie ein 
beliebiges Datum auswählen können. Bestätigen Sie das Datum, indem Sie auf „weiter“ 
drücken. 
 

 
Hinweis: Wenn Sie mehrere Beiträge untereinander in einer Newsbox haben, ist das Datum 
maßgeblich für die Reihenfolge der Beiträge. Der Beitrag mit dem ältesten Datum ist an 
unterster Position gelistet. 

 
13. Im jetzigen Fenster sehen Sie drei leere Zeilen, wo Sie Ihre Kurzinformation eintippen können. 

Da die komplette Newsbox an eine bestimmte Größe gebunden ist, haben Sie innerhalb der 
Eingabezeilen eine Zeichenbegrenzung. Im unteren Teil sehen Sie auch eine Vorschau mit allen 
bisher getätigten Eingaben. Wenn Sie soweit zufrieden sind, drücken Sie unten rechts auf 
„weiter“. 
 
Hinweis: Sie müssen nicht alle drei Zeilen beschreiben, sie können auch nur eine oder zwei 
Zeilen beschrieben. 
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14. Im anschließenden Fenster können Sie wählen ob Sie zum Newsbeitrag noch ergänzende 
Informationen verfassen möchten. Wenn dies der Fall ist, klicken Sie bitte auf das Kästchen vor 
„Ja“. Wenn Sie auf „Nein“ klicken, gelangen Sie in das Bearbeitungsfenster aus Schritt 16 dieser 
Anleitung. 

 

 
 

15. Nun gelangen Sie in einen Editor, in dem Sie Ihre Neuigkeit zu dem aktuellen Beitrag detailliert 
beschreiben können. Innerhalb dieses Editors können Sie unter anderem Ihren Text auch 
formatieren oder Tabellen und Bilder einfügen. Nach Beendigung drücken Sie bitte unten rechts 
auf „Weiter“.  
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Hinweis: Welche Möglichkeiten Sie hier haben und wie Sie diese anwenden ist auszugsweise in 
der Kurzanleitung „Text/Bild Inhalt einfügen“ beschrieben. 

 
16. Abschließend können Sie diese Newsbox nur um diesen Beitrag erweitern oder die komplette 

Newsbox mit all ihren Beiträgen sofort auf Ihre Homepage einfügen. Im ersten Fall wird der 
erstellte Beitrag dieser Newsbox hinzugefügt, aber noch nicht auf Ihre Homepage eingefügt. 
Dies geschieht erst dann, wenn Sie wieder auf „Modul hinzufügen“ klicken und ab Punkt 5 
dieser Anleitung die entsprechenden Schritte durchführen. Um die Newsbox sofort nach der 
Erstellung auf die Homepage einzufügen, klicken Sie bitte auf das untere „Ja“. 
 

 
Hinweis: Sollte die Newsbox nicht sofort erscheinen, klicken Sie bitte die Tastenkombination 
„Strg“ und „F5“. Spätestens jetzt sollte sie sichtbar sein. 
 
Hinweis: Neue Module werden grundsätzlich immer unterhalb des letzten bestehenden Moduls 
hinzugefügt. Selbstverständlich können Sie Ihre Newsbox 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“.  
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17. Jetzt wurde Ihre Newsbox auf die Homepage eingefügt. Um einen bestehenden Beitrag zu 
verändern oder zu löschen, einen neuen Beitrag hinzuzufügen oder sonstige Änderungen 
vorzunehmen, klicken Sie bitte in der Bearbeitungsleiste links neben der Newsbox das Zahnrad 
an. 
 

 
 

18. Nun öffnet sich Ihnen wieder das Fenster mit der Frage ob Sie das Bild ändern möchten. Egal 
an welcher Stelle Sie eine Änderung vornehmen möchten, werden die Punkte 7 bis 9 dieser 
Anleitung abgefragt. Je nachdem ob Sie an diesen drei Punkten Veränderungen vornehmen 
möchten, können Sie mit „Ja“ oder „Nein“ antworten bis Sie beim Fenster aus Punkt 10 
angelangt sind. Wollten Sie nur eine dieser drei Änderungen, also am Bild, dem Titel oder der 
Verlinkung tätigen, können Sie nun auf das obere „Ja“ klicken und somit die abgeänderte 
Newsbox auf Ihre Homepage einfügen. Wollen Sie hingegen Bearbeitungen an den 
Newsbeiträgen vornehmen, drücken Sie bitte auf das untere „Ja“. Jetzt öffnet sich Ihnen wieder 
das Fenster aus Punkt 11 mit dem Unterschied, dass der untere Bereich nicht leer ist, sondern 
Ihr erstellter Beitrag aufgeführt ist.  
 

 
Bestehende Beiträge können Sie nun löschen, indem Sie das rote X anklicken. Sie können 
diese aber auch nachträglich bearbeiten. Dazu klicken Sie bitte auf den Beitrag, sodass sich die 
bereits getätigten Bearbeitungsschritte wiederholen und Sie Änderungen vornehmen können. Zu 
bestehenden Beiträgen können Sie weitere Beiträge hinzufügen. Dafür drücken Sie bitte erneut 
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auf das „Plussymbol“, sodass Sie wieder die ab Punkt 12 dieser Anleitung beschriebenen 
notwendigen Einstellungen vornehmen können. 
 
Hinweis: Umso mehr Beiträge Sie erstellen, umso länger wird Ihre Newsbox. Ab dem sechsten 
Beitrag endet diese automatische Verlängerung und dem Kunden eröffnet sich die Möglichkeit 
auf eine zweite Seite der Newsbox umzuschalten, wo die restlichen Beiträge aufgeführt sind. 
 
 
 
 


