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Wie starte ich die Bearbeitung?

Adresse Internetseite:  

Adresse Pflegeseite: 
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Liebe/r Nutzer/in,

wir möchten Ihnen die Bearbeitung der Inhalte Ihrer Internet-
präsentation leicht machen. In dem vorliegenden Handbuch 
finden Sie die häufigsten Anwendungen sowie Erklärungen und 
Tipps zur optimalen Pflege Ihres Content-Management-Systems. 
Das Handbuch soll ergänzend zur Contentpflegeschulung, die 
häufigsten praktischen Anwendungen noch einmal dokumentiert 
aufzeigen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Ihre land-in-sicht AG
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1.1 Ich möchte neuen Inhalt erstellen

1.  Als erstes navigieren Sie an die Stelle, an der das neue Objekt/Element erstellt werden soll.
2.  Dann klicken Sie auf den Button Neu erstellen.
3.  Wählen Sie das gewünschte Inhaltsobjekt/die Klasse im Auswahlmenü aus; hierbei können Sie  
     sich bei der Auswahl der richtigen Klasse meist schon an bereits bestehenden Elementen orientieren.    
    (Erklärung der wichtigsten Klassen finden Sie unter Punkt 2.5.)
4.  Sie erhalten nun eine neue Bearbeitungsmaske, die Sie entsprechend mit Inhalt füllen können.
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1.2 Ich möchte vorhandenen Inhalt bearbeiten

Um ein bestehendes Element zu bearbeiten gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder Sie klicken auf der  
Ebene, in welcher sich das Element befindet auf das Zahnrad und wählen Bearbeiten in > German.

Oder Sie klicken auf den Namen des Objektes um eine Ebene tiefer zu gelangen. Von dort können  
Sie direkt auf den Button Bearbeiten klicken und kommen in den Bearbeitungsmodus. 

Wichtig: Bitte überzeugen Sie sich bei dieser Variante immer, dass Sie auch das korrekte Element  
bearbeiten (im gezeigten Beispiel ist es der Ordner Motorradfahren) – um nicht beim Entfernen eines 
Elementes, einen kompletten Ordner mit all seinen Unterelementen zu löschen!
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1.3 Ich möchte die Reihenfolge der Objekte verändern

- Navigieren Sie zu dem Container – Objekt (z.B. Ordner) für das Sie eine Sortierung einstellen möchten.
- Wählen Sie in der Detailinformation den Reiter Anordnung.

- Wählen Sie im Auswahlfeld Priorität und je nach Wunsch Aufsteigend oder Absteigend 

- Klicken Sie zur Bestätigung den Button Setzen, um die Änderungen für das Container –  
  Objekt zu speichern.
- Jetzt können Sie in den, dem Container-Objekt untergeordneten Einträgen, die »0« in der Prioritätsspalte  
   anklicken und nach Ihren Wünschen die Zahlen zuordnen – sollte die Tabellenspalte Priorität nicht  
   angezeigt werden, kann diese unter Einstellungen ausgewählt werden.
- Die Reihenfolge wird mit aufsteigenden bzw. absteigenden Zahlen vorgegeben.

Unser Tipp
Nehmen Sie keine direkt aufeinander folgenden Zahlen (1, 2, 3, 4) sondern vergeben Sie die Zahlen  
z.B. in 10er Schritten (10, 20, 30, 40); damit können neue Objekte leichter eingeordnet werden!



Version 1.0 | Verfasser land in sicht AG - 8 -

1.4 Ich möchte ein Objekt an mehreren Orten anzeigen

Unter dem Reiter Orte sehen Sie den Pfad, 
 a) an dem sich das Objekt befindet, 
 b) ob es bereits an weiteren Orten veröffentlicht ist, 
 c) wie viele Unterelemente es besitzt,  
 d) ob es sichtbar oder versteckt ist, 
 e) und wo sich der Hauptort befindet

Um einem Objekt einen weiteren Ort zuzuweisen, gehen Sie folgendermaßen vor:
 1. Klicken Sie auf das gewünschte Element.
 2. Klicken Sie auf den Reiter Orte der Detailinformation.
 3. Klicken Sie auf Orte hinzufügen und wählen Sie den gewünschten Ort aus –  
     der neue Ort ist ab Aktivierung auch als weiterer Pfad sichtbar.
 4. Ist das Objekt unter mehreren Orten veröffentlicht, kann durch den Button  
     Als Haupt setzen der Hauptort geändert werden.

Wichtig
Von Orten, die nicht als Hauptort angelegt sind, kann das Objekt über den Button Ausgewähltes  
entfernen wieder gelöscht werden – bitte nicht verwechseln mit dem Button Entfernen (Entfernen  
löscht das gesamte Objekt und nicht nur den Ort).

Pfad
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1.5 Ich möchte Objekte verstecken, bzw. Objekte wieder anzeigen

Zur Aktivierung bzw. Deaktivierung gibt es zwei Varianten: 

Variante 1
Sie klicken in der Ebene, in der sich das Element befindet auf das Zahnrad  
und wählen Fortgeschritten > Verstecken/Zeigen

Variante 2
Sie klicken den Namen des Objektes, um eine Ebene tiefer zu gelangen. Hier klicken Sie unter dem  
Reiter Orte auf Verstecken, dann wird das Objekt versteckt; klicken Sie bei einem versteckten Objekt  
auf Aufdecken, ist dies wieder für den Besucher der Internetseite sichtbar.
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1.6 Ich möchte ein Objekt an einen anderen Ort verschieben

Auch hier gibt es zwei Varianten zur Bearbeitung:

Variante 1
Sie klicken in der Ebene, in der sich das Element befindet auf das Zahnrad und wählen Verschieben; im 
Folgefenster wählen Sie den Ort aus, an den das Objekt verschoben werden soll (= Klick in den Kreis + 
Button Auswählen).
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Variante 2
Mit Klick auf den Namen des Objekts gelangen Sie eine Bearbeitungsebene tiefer. Klicken Sie jetzt den 
Button Verschieben, können Sie den neuen Ort für das Objekt auswählen. 
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1.7 Ich möchte ein Objekt kopieren

- Sie klicken in der Ebene, in welcher sich das Element befindet auf das Zahnrad und wählen Kopieren. 
- Wenn Sie ein Objekt mit allen Unterelementen kopieren möchten, wählen Sie beim Zahnrad  
  Teil des Baums kopieren!

 

- Im Folgefenster wählen Sie den Ort aus, an den das Objekt kopiert werden soll  
  (Klick in den Kreis + Button Auswählen).

Wichtig
Wenn Sie in dem kopierten Objekt Änderungen vornehmen, wirken sich diese  
Änderungen nicht auf die Quelle der Kopie aus, d.h. die Änderungen werden  
nicht automatisch im ursprünglichen Ordner übernommen.
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1.8 Ich möchte ein Objekt entfernen/löschen

- Wählen Sie das zu löschende Objekt mit Klick auf das Kästchen aus; im Menüpunkt Weitere Aktionen  
   erscheint dann Ausgewähltes entfernen. Mit Klick darauf löschen Sie das Objekt!

Wichtig
Seien Sie vorsichtig mit dem Entfernen von Objekten, da diese nach Aktivierung und Klick unwiderruflich 
entfernt werden! Im Papierkorb sind nach Entfernen keine Ordnerstrukturen mehr vorhanden.
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1.9 Ich möchte ein pdf-Dokument direkt im Text verlinken

Die einfache Variante ist, ein pdf-Dokument mit der Klasse Datei unter Elementen (z.B. Ordnern)  
anlegen.

Unsere Empfehlung
Für die bessere Übersichtlichkeit und Ordnung innerhalb der Ordnerstrukturen, sollten keine pdf-Dateien 
auf einer Seite abgelegt werden. Wenn das pdf-Dokument zur weiteren Nutzung gespeichert werden soll, 
dann am besten in einem übersichtlichen Ordner in der Medienbibliothek.

Möchten Sie innerhalb eines Textes auf ein pdf-Dokument verlinken, sollten Sie folgendermaßen  
vorgehen: 

1. Erstellen Sie ein neues Element mit der Klasse Datei (Neu erstellen > Datei) und laden Sie  
   das pdf in das Redaktionssystem, innerhalb der Inhaltsstruktur oder in die Medienbibliothek.
2. Klicken Sie auf den Namen des Objektes/Datei, um eine Ebene tiefer zu gelangen.
3. Gehen Sie auf den Reiter Ansicht und machen Sie mit der Maus einen Rechtsklick auf den  
    unterstrichenen Link. 
4. Kopieren Sie sich die Linkadresse in den Zwischenspeicher (bei Firefox über Link-Adresse kopieren);  
    dieser müsste dann etwa so ausschauen: http://admin.ihre-domain.de/content/download/….
5.  Jetzt müssen Sie den Teil bis zum ersten / mit der tatsächlichen Domainadresse tauschen:  
     Also statt http://admin.ihre-domain.de/… http://www.ihre-domain.de/content …
6. Auf diesen Link können Sie nun, wie auf eine externe Seite, verlinken.

Hinweis
Beim Klick auf den Link öffnet sich ein Fenster, bei dem der Besucher auswählen kann,  
ob das pdf gespeichert, oder mit Acrobat geöffnet werden soll. Es öffnet sich jedoch  
kein blätterbares pdf. Sollten Sie dies wünschen, müssen Sie einen Account, z.B. bei  
www.issuu.com schalten und dann an dieser Stelle verlinken. 
Liegt die Datei in einem versteckten Ordner, funktioniert der Link nicht!
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1.10 Ich möchte ein neues Bild bzw. neue Bilder in die  
       Medienbibliothek hochladen

- Gehen Sie auf den Reiter Medienbibliothek.
- Klicken Sie in den Ordner in der Bibliothek, in den das Bild geladen werden soll.

- Mit einem Klick auf Neu erstellen wählen Sie Bild aus.

- In der Pflegemaske kann für das Bild ein Name, ein alternativer Bildtext und ein Bild angelegt werden  
  (siehe auch Gut zu wissen).
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- Mit dem Button Datei auswählen können Bilder von Ihrem Rechner hochgeladen werden.

- Nach der Pflege, das Bild zur Veröffentlichung schicken.

Gut zu wissen
Der Name des Bildes ist für das Backend notwendig und wird nicht auf der Webseite ausgespielt.  
Es ist sinnvoll, die Bilder beschreibend zu benennen, damit sie leichter gefunden werden können.
Der alternative Bildtext wird bei Bildergalerien als Bildunterschrift ausgelesen; außerdem wird er  
von Suchmaschinen verwendet und ist wichtig für barrierefreie Webseiten.
Bilder die hochgeladen werden, sollten das gleiche Seitenverhältnis haben (empfohlen: 3:2),  
möglichst im Querformat sein, RGB-Modus und eine Größe zwischen 150-300 KB haben.
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Bilder im Stapel hochladen:
- Nutzen Sie den Reiter Medienbibliothek.
- Klicken Sie in den Ordner der Bibliothek, in den die Bilder hochgeladen werden sollen.
- Klicken Sie auf den Button Multi Upload hinter dem Namen des Ordners.

 
- Wählen Sie den Ort auf Ihrem Rechner, an dem sich die Bilder befinden und markieren Sie die  
  gewünschten Bilder (mit gedrückter Shift-Taste können Sie mehrere Bilder auswählen).

Bitte beachten 
Bitte denken Sie bei dieser Variante des Hochladens daran, dass die Bilder vor dem Upload schon einen 
aussagekräftigen Namen haben und die Proportionen und die Dateigröße bereits Web-geeignet sind.

Unser Hinweis
Header- und Hintergrundbilder werden in der Regel durch land in sicht hochgeladen,  
damit eine optimale Bildqualität bei kleiner Datengröße gewährleistet ist. Zu große  
Bilder wirken sich negativ auf die Ladegeschwindigkeit des Internetauftritts aus.
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2  Übersicht Redaktionssystem

1. Inhaltsbaum
2. Reiternavigation
3. Name der Seite/des Objekts

4. Untergeordneter Inhalt
5. Aktionen & Einstellungen für Inhalte
6. Lesezeichen

7. Detailinformationen zum Objekt
8. Suche

2.1 Inhaltsbaum

• Die Hauptmenüpunkte und ihre Unterordner sind hier direkt über  
   einen Klick erreichbar.

• Hier werden nur “Landingpages” und Ordner zur Übersicht dargestellt.  
  Die Inhalte, die Sie bearbeiten können, sind bei Untergeordnete Einträ-   
  ge (4) im mittleren Hauptbereich aufgelistet und können dort bearbei-  
  tet, gelöscht oder ergänzt werden.

Papierkorb
Im Papierkorb sind alle entfernten Elemente in ungeordneter Reihenfolge  
zu finden.

Bitte beachten
Nach Entfernen eines Elementes ist im Papierkorb keine Ordnerstruktur 
mehr zu erkennen. 

1

2

3

4
5

7

8

6
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2.2 Reiternavigation

• Dashboard
Das Dashboard gibt Ihnen einen Überblick über die zuletzt bearbeiteten Objekte.  
Falls Sie mit Entwürfen arbeiten, können Sie auf diese über das Dashboard zugreifen.

• Inhaltsstruktur
Unter dem Reiter Inhalts-Struktur finden Sie alle Inhalte, die live auf der Internetseite  
zu finden sind; die Ordnerstruktur entspricht dem Seitenaufbau.
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• Medienbibliothek
In der Medienbibliothek werden alle Bilder, Dateien bzw. pdf-Dokumente verwaltet, die beim Internet-
auftritt verwendet werden. Vor Nutzung eines neuen Bildes für einen Artikel, etc. sollte dieses Bild 
in der Medienbibliothek hinterlegt werden. Die Medienbibliothek ist nur intern zu verwenden,  
ein Besucher der Internetseite kann nicht darauf zugreifen.
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2.3 Name der Seite, Name des Objekts

Der Titel zeigt immer den Namen der ausgewählten Seite oder des Objektes an.
In der eckigen Klammer ist der Objekttyp/die Klasse angegeben (in o.g. Beispiel Artikel).

Wichtig
Die Schaltfläche unter den Detailinformationen bezieht sich auf die Bearbeitung des Objektes – 
und kann nicht für die Bearbeitung der Unterelemente genutzt werden!

2.4 Untergeordnete Einträge

•  Der eigentliche Inhalt der Internetpräsentation ist hier gelistet und kann in dieser Ebene bearbeitet, 
sortiert, aufgedeckt/versteckt und ergänzt werden.

• Die Zahl hinter der Überschrift zeigt die Anzahl der Unterelemente an, die dem Objekt zugeteilt sind.
• Die Icons vor dem Namen geben an, um welche Objekte/Klassen es sich handelt.



Version 1.0 | Verfasser land in sicht AG - 22 -

2.5 Die wichtigsten Objekte/Klassen und ihre Bedeutung

Angebot  
(1 LT)

Bei der Vorlage “Angebot” kann ein Titel, ein Intro- und Beschreibungstext, 
Bilder, Preis mit Preisinfo und Termin gepflegt werden. Zu jedem Angebot sollte 
ein Leistungsträger verknüpft werden, an welchen direkte Anfragen erfolgen 
können.

Wichtig
Bei dieser Klasse handelt es sich um ein Pflegeelement, welches nur über  
das Redaktionssystem ausgespielt werden kann und darf nicht mit Angeboten 
z.B. aus einem Buchungssystem verglichen werden.

Artikel Artikel können vielseitig verwendet werden, z.B. zur Erstellung von Inhalts- 
seiten, Meldungen oder Textblöcken.

iFrame Mit der Klasse iFrame werden externe Seiten, z.B. Buchungsportale, Veranstal-
tungsseiten, etc. mit einem Code im Rahmen der eigenen Seite eingebunden.

Infobox Eine Infobox sollte für kurze Informationen genutzt werden. Die Infobox  
besteht aus Titel, Beschreibungstext und evtl. einem Bild. Sie wird bei Artikeln 
in der Aktionspalte ausgelesen.

Leistungs-
träger

Hier wird der Name und die Adresse eines Pauschalen-Anbieters erfasst. Zur 
hinterlegten Mailadresse des Leistungsträgers werden die Angebots-Anfragen 
geschickt.

Wetter Mit diesem Widget kann das Wetter von Yahoo für einen bestimmten Ort einge-
bunden werden. Die Wettercodes finden Sie unter: http://edg3.co.uk/snippets/
weather-location-codes/germany/

Pressebild Mit dem Objekt “Pressebild” können dem Nutzer Bilder in hoher Auflösung 
zum Download angeboten werden. Der Download ist mit einer AGB-Akzeptanz 
verknüpft.

Presse- 
meldung

Eine Pressemeldung ähnelt einem Artikel. Zusätzlich kann bei der  
Presse meldung eine pdf-Datei zum Download direkt angehängt werden.  
Eine Pressemeldung ist nur für die Verwendung im Pressebereich geeignet.

Content/Inhalt



Version 1.0 | Verfasser land in sicht AG - 23 -

Struktur

Landingpage Eignet sich besonders für einen emotionalen Einstieg ins jeweilige Thema.  
Unter der Landingpage muss ein Grid Container mit Grid Teasern oder Reise-
führer Beiträgen liegen. 

Grid 
Container

Beinhaltet mehrere Grid Teaser

Liste  
Attraktionen

Zeigt alle POIs/Attraktionen zu einer bestimmten Kategorie. Über die Auswahl 
von Kategorien und evtl. Orten kann das Ergebnis eingegrenzt werden. Listen 
können auch unter der Karte als Kategorie ausgegeben werden.

Map Mit einer Map erstellen Sie eine Übersichtskarte die Unterelemente  
(Listen, Mapordner) benötigt, um diese per Klick einzublenden.

Map-Ordner Ein Map-Ordner muss immer als Unterelement einer Karte “Map” angelegt wer-
den. In einem Map-Ordner können einzelne POI’s/Sehenswürdigkeiten, Touren 
oder Artikel mit gepflegtem GEO-Punkt liegen. Diese werden in der Map mit 
einem gemeinsamen Icon und in der Legende angezeigt. Der Map-Ordner kann 
auch den Inhalt eines anderen Objektes ausspielen (= Inhalt von anderer Node 
anzeigen).

Media- 
Ordner

Der Media-Ordner wird als Container innerhalb der Medienbibliothek  
verwendet. Er beinhaltet in der Regel Bilder, Videos oder Dateien.

Ordner Ein Ordner dient zur Strukturierung von Inhalten im Redaktionssystem und 
kann Unterelemente enthalten.

Link

Banner Das Objekt “Banner” nutzen Sie, wenn Sie auf interne oder externe Seiten 
unterhalb eines Artikels oder Angebotes verlinken möchten. Beim Banner sollte 
der Nutzer mit Klick direkt auf das Angebot des Werbenden kommen. Banner 
werden bei Artikeln und Angeboten in der Aktionspalte rechts ausgegeben.

Grid Teaser Grid Teaser liegen unter Grid Containern (Landingpages) oder dem Reiseführer 
und können auf externen oder internen Inhalt verweisen. 

Navigation Das Inhaltselement “Navigation” ist notwendig, um Inhalte in der Dropdown-
navigation (im Navigationscontainer) anzuzeigen. Dabei muss das Navigations-
element intern oder extern verknüpft/verlinkt werden. 

Teaser Das Objekt “Teaser“ nutzen Sie, wenn Sie auf interne oder externe Seiten  
verlinken möchten. Ein Teaser soll Aufmerksamkeit erregen und muss nicht 
zwingend direkt auf das online-Angebot verlinken. Teaser müssen unter  
Ordnern angelegt werden. 
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Bild Generell werden Bilder, die auf der Internetseite ausgespielt werden sollen,  
zunächst in der Medienbibliothek hochgeladen und abgespeichert (siehe Punkt 
9 von “Was möchten Sie pflegen?”). Für z.B. Artikel können die Bilder  
anschließend aus der Medienbibliothek verwendet werden.

Datei Die Vorlage “Datei” ist ein Inhaltsobjekt, um pdf-Dokumente, oder andere 
Download-Dateien bereit zu stellen. Bei dieser Vorlage kann die Datei direkt 
vom Rechner hochgeladen werden (und muss nicht vorher in der Medienbiblio-
thek gespeichert werden).

Header Über Header werden Bilder auf der Webseite im oberen Bereich dargestellt.

Video Dieses Objekt ist für die Einbindung von YouTube- (über Link) oder  
Vimeo-Videos (über Einbettungscode) im Rahmen der Internetpräsentation. 

Webcam Diese Klasse wird für die Einbindung von Webcams genutzt.

Media
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2.6 Bearbeitung der untergeordneten Einträge

Auswählen
Hier sollte die Auswahl bei Alle sichtbaren Einträge auswählen gesetzt sein!

Neu erstellen
Mit Klick auf Neu erstellen gelangen Sie zur Auswahlmaske verschiedener Klassen für die  
Neuerstellung von Inhalten.

Die Auswahlmaske listet die Objekte funktionsspezifisch an:
Die Content Objekte werden mit Inhalt gefüllt; die Media Objekte setzen sich aus Bildern, Dateien  
und Videos zusammen, die in die Internetpräsentation mit eingebaut werden können; mit den Link 
Objekten kann auf externe Webseiten oder auf Objekte innerhalb der Präsentation verwiesen werden.



Version 1.0 | Verfasser land in sicht AG - 26 -

2.7 Bearbeitung abschließen

Einstellungen
Mit Klick auf die Einstellungen können Sie festlegen welche Spalten, Informationen und wie  
viele Elemente pro Seite im Ordner “Untergeordnete Einträge” angezeigt werden sollen.

Unser Tipp
Name, Sichtbarkeit, Typ, Priorität und Bearbeiter sind nützliche Sofortinformationen. 

Zur Veröffentlichung schicken – bei Klick auf diesen Button sind die Änderungen direkt online sichtbar!

Entwurf speichern – online verändert sich nichts, Sie haben sich eine Version erstellt, die auf einer Ent-
wurfsliste steht und weiter bearbeitet werden kann!

Entwurf speichern und beenden – wird als Entwurf gespeichert und kann später weiter bearbeitet werden!

Entwurf verwerfen – gleiche Bedeutung wie abbrechen; Änderungen werden nicht angewendet, es wird 
aber auch nichts vorheriges gelöscht!

Unser Tipp
Arbeiten Sie möglichst nur mit Zur Veröffentlichung schicken oder Entwurf verwerfen. Wenn Sie nicht 
möchten, dass das Objekt für den Besucher sichtbar ist, z.B. da es noch nicht komplett bearbeitet wurde, 
ist es besser, dieses zu verstecken, als die Möglichkeit Entwurf speichern nutzen. Die Praxiserfahrung hat 
gezeigt, dass Entwürfe oft nicht wiedergefunden werden, bzw. in Vergessenheit geraten sind. Mit kor-
rekten Arbeitsabschlüssen werden Bearbeitungskonflikte vermieden.

Bearbeitungkonflikt – kann entstehen, wenn eine Bearbeitung nicht richtig abgeschlossen wurde,  
oder 2 Personen gleichzeitig ein Element bearbeiten!

Lösung
Erstellen Sie einen neuen Entwurf und bearbeiten Sie diesen!

Wenn Sie vorhandenen Inhalt bearbeiten, müssen Sie diesen Vorgang über eine der folgenden  
Schaltflächen abschließen:
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2.8 Lesezeichen

Für häufig verwendete Elemente und Seiten empfiehlt es sich, Lesezeichen anzu-
legen, so z.B. für die Bilder in der Medienbibliothek. Mit Lesezeichen können Sie 
schnell zwischen den Bilder-Ordnern und der Inhaltsstruktur wechseln.

Häufig gestellte Frage 
Wie setze ich ein Lesezeichen?
1. Navigieren Sie an den Ort, den Sie als Lesezeichen verwenden möchten.
2. Klicken Sie auf den Pfeil am rechten Bildschirmrand, um das Menü einzublenden.
3. Klicken Sie auf den Button “Lesezeichen setzen” – Die Lesezeichen erscheinen  
    dann sofort im rechten Menü.

2.9 Feldfunktionen der Klassen

Welches Feld hat welche Funktion?
Je nach Klasse (Ordner, Artikel, Teaser, etc.) stehen Ihnen unterschiedliche Felder/Funktionen zur Verfü-
gung. Welche Felder in welcher Klasse gezeigt werden, hängt von der jeweiligen Funktion der Klasse ab.

Titel
Der Titel eines Elementes wird in der Regel als Überschrift in der Line- und Vollansicht ausgelesen.  
Bei manchen Elementen (z.B. Headern) dient der Name nur zur Orientierung im Redaktionssystem  
und wird nicht ausgelesen.

Kurzer Titel
Kann gepflegt werden, muss aber nicht – gut für einen kurzen Namen im Menü,  
oder in der Brotkrumennavigation.
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Intro
Der Introtext sollte eine kurze Einleitung zum Thema beinhalten, da er in der Regel bereits bei der Voran-
sicht (Lineview) sichtbar ist.

Linktext
Wird genutzt, wenn der Standardtext “weiterlesen” in der Thumb/Lineview überschrieben werden soll.

Beschreibung
Die Beschreibung dient der detaillierten Information zum Thema und wird nur in der Vollansicht des 
Elementes ausgelesen. Die Texte in der Beschreibung können auch mit standardisierten Formatierungen 
(fett, kursiv, etc.) bearbeitet werden.

Unser Tipp
Achten Sie darauf, dass Sie nur Texte verwenden, für die Sie die Urheberrechte besitzen. Vermeiden Sie 
Copy and Paste! Falls Sie Texte kopieren, achten Sie bitte darauf, dass evtl. Formatierungen entfernt wur-
den.

Bild
Das Bild wird in der Voransicht des Elements als Teaserbild gezeigt. In der Vollansicht wird das Bild nur 
bei Artikeln und Angeboten angezeigt. 

Das Bild wird aus der Medienbibliothek zugewiesen oder lokal vom Computer hochgeladen. Durch den 
Button Vorhandene Objekte hinzufügen kann das Bild im Backend gesucht und ausgewählt werden. Um 
die Bilder in der Medienbibliothek auch zu sehen, wählen Sie rechts unter dem Titel des Ordners statt 
der Liste, die Miniaturansicht. Über den Button Objekt finden, können Sie nach einem bestimmten Bild 
suchen, dafür geben Sie in das Eingabefeld dessen Namen ein.
Soll ein verknüpftes Bild nicht mehr angezeigt werden, kann die Verknüpfung über Ausgewähltes entfer-
nen aufgehoben werden. 

Direkt upload
Während der Bearbeitung eines Objektes ist es auch möglich ein Bild direkt vom Computer  
hoch zu laden:

- Klicken Sie auf den Button Eine Datei hochladen und wählen Sie ein Bild auf Ihrem Rechner aus.
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- Klicken Sie auf den Button Upload the file.
- Im nächsten Schritt werden Sie gefragt, wo Sie das Bild speichern möchten.

Unsere Empfehlung
Speichern Sie Bilder direkt in der Medienbibliothek im korrekten Ordner;  
dies macht eine weitere Bearbeitung einfacher!

Wenn Sie unserer Empfehlung folgen, klicken Sie hierzu auf Media und navigieren Sie zum  
gewünschten Ordner. Wählen Sie diesen aus und bestätigen Sie mit Choose this location.
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- Im dritten Schritt wird Ihnen nochmals eine Preview des Bildes gezeigt. Hier mit Klick auf den 
grünen Button Hinzufügen bestätigen.

Adresse (Straße, Ort) eingeben und mit Klick auf Adresse suchen aktualisieren.

Geo (geografische Koordinaten)
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- Link Extern 
Dieses Feld ist wichtig, wenn das Element auf eine externe Webseite verlinken soll. Dafür 
muss die URL der Webseite in das Feld eingefügt werden. Sie sollten darauf achten, dass 
die URL folgendermaßen aufgebaut ist: 
http://www.domain....
 
- Link Intern
Soll das Element intern, d.h. mit einem bereits auf der Webseite existierenden Objekt 
verlinkt werden, wird das Zielobjekt über den Button Ein bestehendes Objekt hinzufügen 
im Redaktionssystem ausgewählt und mit dem Element verknüpft. Soll ein neues Objekt 
verknüpft werden, geschieht dies über den Button Eine Datei hochladen.

Klasse Link

Popup, Iframe, Breite und Höhe
Diese Felder sind nur dann von Bedeutung, wenn auf eine externe Webseite verlinkt werden soll. 
Popup – es öffnet sich ein neues Fenster mit der entsprechenden Größe (Breite und Höhe).

Der Link öffnet sich im selben Fenster wenn weder Popup noch in neuem Fenster/Tab öff-
nen angehakt ist. Bei Verlinkungen auf externe Seiten ist es sinnvoll, diese in einem neuen 
Fenster zu öffnen! Bei Verlinkungen auf einen Punkt der eigenen Seite sollte die Seite sich 
im selben Fenster öffnen!

Wichtig
Damit das Element auch verlinkt ist, muss entweder ein externer Link in das URL-Feld  
eingegeben oder ein internes Element verknüpft sein.
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Meta
Mit dem Attribut Meta können Sie festlegen, unter welchen Begriffen das Objekt über die  
Portal-Suche gefunden werden soll.

Meta Titel
Überschreibt den Titel für die Ausgabe im Suchmaschinenergebnis; ist in der Regel nicht 
notwendig, da der Titel bereits suchmaschinenrelevanten Inhalt haben sollte.

Meta Beschreibung
Die Beschreibung ist wichtig für Google Suche. Hier wird ein aussagekräftiger Beschrei-
bungstext für das neu angelegte Objekt empfohlen mit max. 160 Zeichen.

Keywords
Die Keywords sind relevant für die Portalsuche, d.h. wenn das Objekt z.B. einen Bezug  
zum Thema Wandern hat, sollte hier als Keyword auch “Wandern” verwendet werden.  
Die Keywords sollten kommagetrennt eingegeben werden.

Seo URL
In dieser Funktion wird bei Eingabe weiterer Suchbegriffe der URL-Pfad überschrieben, der 
vorher aus dem Namen generiert wurde. Es können maximal  1 – 3 relevante Suchbegriffe 
eingegeben werden. Wir empfehlen hier jedoch den Schwerpunkt auf die Namensgebung 
zu legen, da diese bereits suchmaschinenrelevant sein sollte. Hier könnten zu viele zusätz-
liche Suchbegriffe sich negativ auswirken. 

Mit Klick auf das + öffnet sich die Bearbeitungsmaske:
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2.10 Grundlegendes und Tipps

a) Navigation innerhalb des Redaktionssystems
    - Bei Klicken auf den Namen eines Objektes, gelangen Sie eine Ebene tiefer.
    - Klicken Sie auf den kleinen Pfeil links neben der Überschrift Untergeordnete Einträge  
      gelangen Sie eine Ebene höher. 

   - Zur schnellen Navigation können Sie auch die Inhaltsstruktur links verwenden;  
    hier werden jedoch nur Hauptordner gezeigt.
   - Objekte die Sie häufig verwenden, können Sie bequem auch als Lesezeichen anlegen. So können 
     Sie schnell zwischen z.B. dem Bilderordner der Medienbibliothek und der Inhaltsstruktur wechseln.

       Wie setze ich ein Lesezeichen?

       1. Navigieren Sie an den Ort, den Sie als Lesezeichen verwenden möchten
       2. Klicken Sie auf den Pfeil am rechten Bildschirmrand, um das rechte Menü 
             einzublenden
       3. Klicken Sie auf den Button Lesezeichen setzen
           = Die gesetzten Lesezeichen erscheinen dann ab sofort im rechten Menü! 

   

Unser Tipp
- Vermeiden Sie innerhalb des Redaktionssystems über die Browser-Navigation “Zurück” zu navigieren! 

b) Absätze innerhalb eines Textes

Harter Umbruch:
Mit einem Enter/Return springt der Cursor in die nächste Zeile und es entsteht ein kleiner Absatz.

Weicher Umbruch: 
Drücken Sie die Shift-Taste (Großschreibtaste) und gleichzeitig die Enter/Return-Taste, dann springt  
der Cursor in die nächste Zeile, ohnen einen Abstand zwischen den Zeilen zu erzeugen.
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Eigene Notizen

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              



Viel Erfolg!

Gern helfen wir bei Fragen weiter
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