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Kontaktbox einbauen 

Mit Schmetterling Quadra können Sie Ihren Kunden Ihre Kontaktdaten und Öffnungszeiten auf Ihrer 
Homepage in einer speziellen Box vor Augen führen. Dazu steht Ihnen die Kontaktbox in drei 
verschiedenen Varianten zur Verfügung. Einen Überblick darüber wie die Kontaktbox letztlich 
aussehen kann, finden Sie unter www.cms.schmetterling-quadra.de/kontaktbox. TUI TRAVELStar- 
oder Neckermann Reisebüros finden die Anleitung zu ihrer spezifischen Kontaktbox ab Seite 11. 
 

1. Um eine Kontaktbox 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 

http://www.cms.schmetterling-quadra.de/kontaktbox
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sichtbar ist, solange sich der Kunde auf Ihrer Homepage befindet, unabhängig davon ob er sich 
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 
Kontaktdaten ständig vor Augen zu halten, empfiehlt es sich die Kontaktbox in die linke Spalte 
einzufügen.  
 

4. Klicken Sie dort auf „Kontaktbox“. 
 

 
 

5. Es öffnet sich folgendes Fenster, in dem Sie eine der drei verschiedenen Varianten der 
Kontaktbox auswählen können. 
 

 
 
Variante 1 – Kontaktbox an Hand einer vorgegebenen Vorlage 
 

1. Klicken Sie bitte in das oberste Kästchen, um eine Kontaktbox anhand einer 
vorgegebenen Vorlage zu erstellen. 
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2. Nun erscheint folgendes Fenster, wo Sie wählen können, ob Sie eines der beiden 
Standardbilder verwenden möchten, ein eigenes Bild einsetzen möchten oder eine 
Kontaktbox ohne Bild auf Ihre Homepage setzen möchten. 
 

 
 
Hinweis: Wenn Sie eines der beiden Standardbilder anklicken, wird das Standardbild in 
Ihre Kontaktbox eingefügt und Sie fahren anschließend fort mit Punkt 5. Auch wenn Sie 
kein Bild einstellen, springen Sie nach vorne zu Punkt 5.  
 

3. Klicken Sie bitte in das entsprechende Kästchen, um ein eigenes Bild zu verwenden. 
 

 
 

4. Nun öffnet sich ein Fenster, wo Sie ein individuelles Bild entweder von Ihrer Mediathek 
oder von Ihrem PC auswählen können.  
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Hinweis: Wie Sie generell Bilder durch diese zwei vorgegebenen Varianten auf Ihre 
Homepage einfügen, erfahren Sie in der Anleitung „Bilder einfügen“. 
 
Bitte beachten Sie den Hinweis im oberen Bereich des Fensters. 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 im rechten Bereich des Fensters für jedes Layout eine 
Größenangabe in der Maßeinheit Pixel. Wenn Sie mit der Auswahl des Bildes fertig 
sind, klicken Sie bitte auf „weiter“. 
 

 
 

5. Jetzt sind Sie im Fenster zur Eingabe der Telefonnummer, der Öffnungszeiten und der 
E-Mail Adresse angelangt. Klicken Sie bitte zunächst mit der Maus in das Eingabefeld, 
wo Sie Ihre Aktualisierungen vornehmen möchten und tippen mit Ihrer Tastatur bitte die 
Telefonnummer, die Öffnungszeiten sowie E-Mail Adresse ein. Die beiden Felder mit 
den Kontaktdaten sind zwar bereits vorausgefüllt, können aber von Ihnen geändert 
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werden. Um diesen Vorgang abzuschließen und die Kontaktbox auf Ihre Homepage 
einzufügen, klicken Sie bitte unten rechts auf den Button „speichern“. Ihre Kontaktbox 
befindet sich nun auf Ihrer Webseite. 
 

 
 
Hinweis: Sollte die Kontaktbox 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 Kontaktbox 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“. 
 

Variante 2 – Kontaktbox an Hand einer leeren Vorlage 

 
1. Klicken Sie bitte in das entsprechende Kästchen, um eine Kontaktbox anhand einer 

leeren Vorlage zu erstellen. 
 

 
 

2. Nun begegnet Ihnen, wie bei der ersten Variante, wieder die Frage welches Bild Sie 
verwenden möchten. Wenn Sie sich für ein eigenes Bild entscheiden, müssen Sie 
denselben Prozess wie oben durchlaufen. Entscheiden Sie sich für ein Standardbild 
oder für kein Bild, gelangen Sie sofort zum Fenster, in dem Sie Ihre Kontaktdaten 
eingeben können. 
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3. Bei dieser Variante haben Sie im Gegensatz zur ersten Variante nun kein vorgefertigtes 
Eingabefeld, sondern eine leere Vorlage. Hier können Sie jetzt ganz individuell Ihren 
gewünschten Text eintippen und mit den Buttons im oberen Bereich formatieren. Im 
rechten Bereich steht Ihnen eine Vorschau zur Verfügung, um die Darstellungsweise zu 
überprüfen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit bei dieser Variante einen 
individuellen Titel anzugeben. Das entsprechende Eingabefeld finden Sie ganz oben. 
Der Titel fungiert dann als Überschrift Ihrer Kontaktbox. 
 

 
 
Hinweis: Um einen Zeilenumbruch zu generieren, haben Sie zwei Möglichkeiten. Wenn 
Sie die Entertaste drücken, wird damit automatisch ein geringer Zeilenabstand 
generiert. Drücken Sie hingegen die „Shift-Taste“ gleichzeitig mit der Entertaste 
springen Sie in die nächste Zeile ohne einen Zeilenabstand. 
 
Hinweis: Welche Möglichkeiten Sie in diesem Editor haben und wie Sie diese anwenden 
ist auszugsweise in der Kurzanleitung „Text/Bild Inhalt einfügen“ beschrieben.  
 



 

Kontaktbox einbauen  7 
 

4. Wenn Sie Ihre Kontaktdaten nach Ihren Wünschen und gegebenenfalls einen Titel 
eingegeben haben, klicken Sie unten rechts bitte auf „speichern“. Ihre Kontaktbox an 
Hand einer leeren Vorlage wird auf die Homepage eingefügt. 
 

 
Hinweis: Sollte die Kontaktbox 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 Kontaktbox 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“.  

 

Variante 3 – Kontaktbox an Hand von festen und verschiedenen Zeiten 
 

1. Klicken Sie bitte in das unterste Kästchen, um eine Kontaktbox anhand von festen und 
verschiedenen Zeiten zu erstellen. 
 

 
 

2. Nun begegnet Ihnen, wie bei den beiden anderen Varianten, wieder die Frage welches 
Bild Sie verwenden möchten. Wenn Sie sich für ein eigenes Bild entscheiden, müssen 
Sie denselben Prozess wie oben durchlaufen. Entscheiden Sie sich für ein Standardbild 
oder für kein Bild, gelangen Sie sofort zum Fenster, in dem Sie Ihre Kontaktdaten 
eingeben können.  
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3. Bei dieser Variante erwartet Sie nun ein Fenster mit vielen Selectboxen zur Einstellung 
der detaillierten Öffnungszeiten.  
 

 
 

4. Zunächst müssen Sie wählen, ob Sie Zeiten mit oder ohne Mittagspause angeben 
möchten. Wenn Sie Mittag Ihr Büro schließen, haken Sie bitte das Feld hinter dem 
Schriftzug „Ich möchte zwei Zeiten für einen Tag eingeben“ an. Nun können Sie pro Tag 
zwei Öffnungszeiten angeben, da die hinteren beiden Felder angezeigt werden und 
somit auswählbar sind. 
 
Hinweis: In den beiden Zeilen „Telefonnummer“ und „E-Mail Adresse“ sind 
standardmäßig Ihre allgemeinen Kontaktdaten angegeben. Hier können Sie natürlich 
jederzeit auch eine andere Nummer oder Adresse eintragen, wenn beispielsweise ein 
bestimmter Mitarbeiter mit seiner Durchwahl/E-Mail Adresse für den Eingang zuständig 
ist. 
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5. Wenn Sie nun bei den jeweiligen Selectboxen auf den nach unten gerichteten Pfeil 
klicken, öffnet sich eine Auswahl, wo Sie Ihre genauen Öffnungszeiten eingeben 
können. Damit Sie Ihre Eingaben nicht für jeden Tag erneut einstellen müssen, haben 
Sie ganz rechts in der Montagszeile den Button „Für alle“.  
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6. Nun haben Sie Ihre Öffnungszeiten an jedem Tag gleichermaßen eingefügt. Natürlich 
können Sie jeden einzelnen Tag noch nachbearbeiten. Wenn Sie zum Beispiel an 
einem Vormittag oder Nachmittag geschlossen haben, benutzen Sie bitte die Auswahl 
„Keine Angabe“, die Sie in jeder Selectbox der ersten und dritten Spalte ganz unten 
finden. Wenn Sie an einem Tag komplett geschlossen haben, klicken Sie bitte rechts 
hinter dem jeweiligen Tag auf „Geschlossen“. 
 

 
 

7. Wenn Sie jetzt auf „speichern“ unten rechts klicken, wird Ihre Kontaktbox mit den 
Öffnungszeiten in tabellarischer Form auf Ihrer Homepage eingefügt. 
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Hinweis: Sollte die Kontaktbox 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 Kontaktbox 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“.  
 

 

TUI TRAVELStar Kontaktbox bearbeiten 

Auf allen Reisebüro-Homepages der Kooperation „TUI TRAVELStar“ ist die Kontaktbox fest in das TUI 
TRAVELStar Layout integriert. Diese bestehende Kontaktbox können Sie bearbeiten und somit 
individualisieren. Weiterhin ist es Ihnen möglich in die Kontaktbox weitere Filialen einzufügen. Einen 
Überblick über die letztliche Darstellung der Kontaktbox finden Sie unter http://tts-
responsive.schmetterling-quadra.de.  
 

1. Fahren Sie dazu im Bearbeitungsmodus Ihrer Homepage über die Kontaktbox, sodass 
eine Bearbeitungsleiste erscheint. In dieser klicken Sie auf das Zahnrad, um die 
Kontaktbox zu bearbeiten. 
 

 
 

2. Im folgenden Fenster legen sie das Bild für Ihre Kontaktbox fest. In der oberen Zeile 
sehen Sie zwei Standardbilder, die Sie verwenden können. Außerdem haben Sie die 
Wahl eine Kontaktbox ohne Bild einzustellen. In der unteren Reihe können Sie ein 
individuelles Bild hinzufügen. Dabei haben Sie wie gewohnt die beiden Möglichkeiten 
ein Bild vom PC hochzuladen oder eines aus Ihrer Mediathek auszuwählen.  
 
Hinweis: Wie Sie generell Bilder durch diese zwei vorgegebenen Varianten auf Ihre 
Homepage einfügen, erfahren Sie in der Anleitung „Bilder einfügen“. 
 
Nachdem Sie ein Bild per Mausklick markiert haben, sehen Sie auf der rechten Seite 
eine Vorschau Ihrer Kontaktbox. Indem Sie unten rechts auf „Weiter“ klicken, gelangen 
Sie in den zweiten Abschnitt der Kontaktbox zur Eingabe Ihrer Öffnungszeiten. 

http://tts-responsive.schmetterling-quadra.de/
http://tts-responsive.schmetterling-quadra.de/
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3. In Ihre Kontaktbox werden standardmäßig Ihre bei Schmetterling hinterlegten 
Kontaktdaten eingetragen. Wenn Sie davon abweichend eine andere Telefonnummer 
angeben möchten, haben Sie in der ersten Zeile „Telefon“ die Gelegenheit dazu. In den 
nächsten beiden Zeilen haben Sie die Möglichkeit Ihre Öffnungszeiten für Montag bis 
Freitag am Vormittag und am Nachmittag anzugeben. Wenn Sie durchgehend geöffnet 
haben, tragen Sie die Zeiten bitte nur in die erste Zeile ein. Anschließend können Sie 
Ihre Öffnungszeiten für den Samstag eintragen. In der letzten Zeile steht Ihnen ein Feld 
zur Verfügung, wo Sie abweichende Eingaben tätigen können, zum Beispiel, dass Sie 
Mittwochnachmittag geschlossen haben. Wenn Sie mit der Bearbeitung Ihres 
Hauptbüros fertig sind, klicken Sie unten rechts bitte auf „Speichern“. Die Änderungen 
sind nun in Ihre bestehende Kontaktbox eingepflegt.  
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4. Zum Hauptbüro können Sie auch weitere Filialen hinzufügen. Klicken Sie dazu bitte auf 
der linken Seite auf den Button „Filiale hinzufügen“.  
 

 
 

5. Nun öffnet sich eine leere Eingabemaske. Neben den Kontaktdaten können Sie auch 
die Öffnungszeiten Ihrer Filialen eintragen. 
 

 
 
Auf demselben Weg können Sie weitere Filialen hinzufügen. Oben links können Sie das 
Hauptbüro oder die Filialen anklicken, um zum jeweiligen Büro zu gelangen, sodass Sie 
Änderungen vornehmen können. Bestehende Filialen können Sie über das 
Mülleimersymbol rechts neben dem Namen der jeweiligen Filiale löschen. 
 



 

Kontaktbox einbauen  14 
 

6. Wenn Sie Ihr Hauptbüro bearbeitet haben und gegebenenfalls Ihre Filialen hinzugefügt 
haben, können Sie Ihre Kontaktbox speichern und somit aktualisiert auf die Homepage 
setzen, indem Sie den Button „speichern“ unten rechts klicken. 
 

 
 
 
 
 
 

Neckermann Kontaktbox einfügen 

 Neckermann Partnern steht im Neckermann Layout eine spezielle Kontaktbox zur Verfügung, die Sie 
individuell anpassen können. 
 

1. Analog zur allgemeinen Anleitung auf Seite 1 und 2 müssen Sie im Bearbeitungsmodus 
zunächst den Button „Modul hinzufügen“ drücken und danach „Kontaktbox“. 
Anschließend öffnet sich Ihnen ein Fenster, in dem Sie Ihre spezielle Kontaktbox 
wählen können, indem Sie in das Kästchen vor „Ja“ klicken. 
 

 
 

2. Daraufhin erhalten Sie ein Fenster, in dem Sie wählen müssen, ob Sie das Standardbild 
oder ein individuelles Bild verwenden möchten. Wenn Sie ein individuelles Bild einfügen 
möchten, müssen Sie im  unteren Bereich auf „Ja“ klicken. Die weiteren Schritte sind 
identisch der allgemeinen Anleitung, die Sie auf Seite 3 und 4 finden. Wenn Sie das 
Standardbild verwenden möchten, klicken Sie bitte auf das erste „Ja“.  
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3. Unabhängig davon welches Bild Sie ausgewählt haben, öffnet sich Ihnen ein Fenster 
mit verschiedenen Eingabeoptionen. In Ihre Kontaktbox werden standardmäßig Ihre bei 
Schmetterling hinterlegten Kontaktdaten eingetragen. Wenn Sie davon abweichend eine 
andere Telefonnummer angeben möchten, haben Sie in der ersten Zeile die 
Gelegenheit dazu die bestehende Nummer zu verändern. Zunächst ist das 
Bearbeitungsfenster so konzipiert, dass Sie Ihr Büro mittags nicht schließen. 
Entsprechend sehen Sie an den einzelnen Wochentagen jeweils zwei weiße 
Selectboxen und zwei ausgegraute Selectboxen. Um zwei Zeiten pro Tag anzugeben, 
müssen Sie die Checkbox hinter der entsprechenden Aufforderung anhaken, indem Sie 
mit der Maus in das leere Kästchen klicken. 
 

 
 

4. Jetzt sind alle Selectboxen weiß hinterlegt und die Werte darin somit auswählbar. Ihre 
Öffnungszeiten können Sie nun durch Anklicken anlegen. Um Ihre Einstellungen vom 
Montag ebenso für alle anderen Wochentage zu übernehmen, klicken Sie bitte ganz 
rechts auf den Befehl „Für alle“. 
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5. Nun haben Sie Ihre Öffnungszeiten an jedem Tag gleichermaßen eingefügt. Natürlich 
können Sie jeden einzelnen Tag noch nachbearbeiten. Wenn Sie zum Beispiel an 
einem Vormittag oder Nachmittag geschlossen haben, benutzen Sie bitte die Auswahl 
„Keine Angabe“, die Sie in jeder Selectbox der ersten und dritten Spalte ganz unten 
finden. Wenn Sie an einem Tag komplett geschlossen haben, klicken Sie bitte rechts 
hinter dem jeweiligen Tag auf „Geschlossen“.  
 

 
Hinweis: Wenn Sie für Sonntag „Geschlossen“ angehakt haben, wird diese Zeile in der 
fertigen Kontaktbox ausgeblendet. Bei jedem anderen Wochentag hingegen wird explizit 
erscheinen, dass Sie an diesem Tag geschlossen haben. 
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6. Wenn Sie unten rechts auf „speichern“ klicken, wird die Kontaktbox auf Ihre Homepage 
eingefügt. 
 

 
 

Hinweis: Sollte die Kontaktbox 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 Kontaktbox 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“. 
 
Hinweis: In der Neckermann Kontaktbox sind die beiden Verlinkungen „Unser Team“ 
und „Hier finden Sie uns“ integriert. Dahinter befindet sich zunächst ein Standardtext. 
Hier ist es empfehlenswert einen individuellen Text einzustellen. Wie Sie dies 
bewerkstelligen, erfahren Sie in der Anleitung „Text/Bild Inhalt einfügen“. 


