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Hotelangebote einfügen 

Mit dem Modul Hotelangebote können Sie sich auf Ihrer Homepage automatisch Angebotsboxen für 
bestehende oder neue Deeplinks, die ein reines Hotelangebot oder auch ein Pauschalangebot 
beinhalten, generieren lassen. Eine Vorschau erhalten Sie unter www.cms.schmetterling-
quadra.de//hotelangebote. 
 

1. Um diese Angebote einzufügen, melden Sie sich bitte auf Ihrer Profianwendung oder in Ihrem 
Argus 3.0 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 
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aus, auf der Sie die Angebote einfügen möchten. Wollen Sie dafür eine spezielle Seite 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. 
Hotelangebote zum Beispiel können Sie nur im Hauptbereich einfügen. Entsprechend müssen 
Sie den Button über dem Hauptbereich anklicken. 
 

4. Klicken Sie dort auf „Hotelangebote“. 
 

 
 

5. Daraufhin öffnet sich Ihnen folgendes Fenster. Indem Sie den Button „Hinzufügen“ anklicken, 
können Sie wählen ob Sie ein neues Angebot oder einen Deeplink aus einem bestehenden 
Angebot hinzufügen möchten.  
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Hinweis: Wie Sie allgemein einen Deeplink erstellen, können Sie in der Anleitung „Deeplink 
einfügen“ nachlesen. 
 

6. Möchten Sie einen bereits erstellten Deeplink in die Bearbeitungsansicht laden, fahren Sie bitte   
mit der Maus über den Befehl „Aus bestehendem Angebot“, sodass sich rechts daneben eine 
Auswahlbox öffnet. Wenn Sie auf „Angebot wählen“ klicken, werden Ihnen alle bestehenden 
Deeplinks angezeigt, die Sie per Mausklick auswählen können. 
 

 
 
Hinweis: Hier werden Ihnen alle Deeplinks angezeigt, auch diejenigen, die Sie ohne ein 
konkretes Hotel erstellt haben. Um diese Deeplinks aber innerhalb dieses Moduls nutzen zu 
können müssen Sie noch ein Hotel einstellen und gegebenenfalls weitere Einstellungen 
vornehmen. 
 

7. Möchten Sie ein neues Angebot erstellen, benutzen Sie bitte den entsprechenden Button 
darüber, sodass sich Ihnen die leere Bearbeitungsansicht öffnet. 
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8. Nun sehen Sie verschiedene Eingabefelder. Diejenigen, die mit einem Stern gekennzeichnet 

sind, sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. Als Erstes müssen Sie einen Namen 
vergeben unter dem Ihr Angebot abgespeichert werden soll. Dem Kunden wird dieser Name 
nicht angezeigt. Über das Feld „Gültigkeit“ steuern Sie in welchem Zeitraum die Angebote auf 
Ihrer Homepage angezeigt werden sollen. Bei keiner Eingabe sind die Angebote nach dem 
Speichern sofort auf Ihrer Internetseite eingefügt. Diese sind solange aktiv, bis Sie sie manuell 
entfernen. 
 

 
 
Hinweis: Anhand dieses Namens, können Sie im Admin Bereich unter „Inhalte verwalten“ 
nachverfolgen auf welchen Seiten sie welche Deeplinks und Hotelangebote eingefügt haben. 
 

9. Im Pflichtfeld „Hotelname / Giata-ID“ müssen Sie die Giata ID des Hotels angeben, zu welchem 
Sie das Angebot darstellen möchten. Alternativ können Sie auch den Namen des Hotels 
eingeben und diesen dann aus der Vorschlagsliste auswählen. 

 

 
 
Hinweis: Jedem Hotel ist seitens Giata eine ID zugeordnet mit Hotel- und 
Regionsbeschreibungen sowie Bildern. Auf diese Informationen dürfen Sie im Zusammenhang 
mit der Angebotserstellung zurückgreifen, da Sie eine vollwertige Giata Lizenz in Ihrem 
Technikpaket inkludiert haben. Wie Sie identifizieren, welche ID Ihr gewünschtes Hotel hat, 
erfahren Sie in der Anleitung „individuelle Angebote anlegen“. 
 

10. Die nächsten beiden Pflichtfelder nutzen Sie, um die Dauer und den Reisezeitraum Ihres 
Angebotes festzulegen. Wenn Sie in die leeren Kästchen beim Reisezeitraum klicken, öffnet 
sich ein Kalender wo Sie die jeweiligen Tage einstellen können. 
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11. Im Feld Veranstalter ist „Beliebig“ standardmäßig voreingestellt. Um bestimmte Veranstalter 
einzustellen, klicken Sie bitte in das Feld und wählen Ihre bevorzugten Veranstalter aus der 
Liste aus. Alternativ können Sie auch den Veranstalter eintippen und aus den Vorschlägen Ihre 
Veranstalter auswählen. 
 

 
 

12. Auch bei Verpflegung finden Sie zunächst die Standardeinstellung „Beliebig“ und können 
ebenso aus der Liste Ihre gewünschte Verpflegungsart einstellen. 
 

13. Wenn Sie einen Haken bei „Pauschalangebot anbieten“ setzen, erscheint eine neue Zeile 
„Abflughafen“. Indem Sie mit der Maus in die leere Zeile mit der Standardeinstellung „Beliebig“ 
klicken, können Sie analog zur Veranstalterauswahl einen oder mehrere Flughäfen einstellen. 
Sie können einen Flughafen aus der Vorschlagsliste auswählen oder den Namen in das Feld 
eintippen und dann den gewünschten Flughafen anklicken.  
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14. Wenn Sie all Ihre Einstellungen getätigt haben, können Sie sich eine Vorschau aufrufen, indem 
Sie auf den Befehl „Vorschaulink zu diesem Angebot einsehen“ klicken. Sie können bis zu vier 
Angebote innerhalb dieses Moduls einstellen. Klicken Sie dazu links oben erneut auf 
„Hinzufügen“, um wieder ein neues Angebot zu erstellen oder einen bestehenden Deeplink 
auszuwählen. In der linken Spalte sehen Sie außerdem eine Übersicht aller eingestellten 
Angebote. Durch Klick auf den Mülleimer können Sie Angebote aus diesem Modul auch wieder 
entfernen. Sobald Ihr Modul zum Veröffentlichen fertig ist, klicken Sie unten rechts bitte auf 
„Weiter“. 
 

 
 

15. Nun erhalten Sie eine Vorschau über Ihre eingestellten Angebote. Deren Reihenfolge können 
Sie noch verändern, indem Sie ein Angebot mit gedrückter linker Maustaste an die gewünschte 
Position ziehen. Um die Angebote auf Ihrer Homepage zu veröffentlichen, klicken sie unten 
rechts bitte auf „Speichern“. 
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Hinweis: Sollten die Angebotsboxen nicht sofort erscheinen, klicken Sie bitte die 
Tastenkombination „Strg“ und „F5“. Spätestens jetzt sollten sie sichtbar sein. 
 
Hinweis: Neue Module werden grundsätzlich immer unterhalb des letzten bestehenden Moduls 
hinzugefügt. Selbstverständlich können Sie Ihre Angebote 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“. 


