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ANLEITUNG WEBSITE-EDITOR
Liebe SELLWERK-Kundin, lieber SELLWERK-Kunde,
Änderungen von Texten und Bildern sind in deinem WebsiteTarif inklusive. Wende dich bei Änderungswünschen also gerne
an dein Website-Team. Du kannst aber auch selbst kleine
Änderungen vornehmen.
Wir geben dir mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung eine
kleine Übersicht, wie du dich schnell im Editor zurechtfindest und ganz einfach selbst Bilder austauschen und Texte
ändern kannst.
Hast du noch weitere Fragen, sprich uns gerne an.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
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Dein SELLWERK-Website-Team.

www.sellwerk.de

NAVIGATION – „WO BEFINDE ICH MICH?“
DIE OBERE, SCHWARZE LEISTE
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1. Die Hauptnavigationsleiste
Über die aufgeführten Punkte gelangst du in
verschiedene Bereiche zur Bearbeitung deiner
Website, z. B. zu global hinterlegten Daten deines Unternehmens, aber auch zur Verwaltung
von Einblendern oder Blog-Beiträgen (siehe
unter „Produkte“).
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2. Design
Um lokal eingebundene Inhalte auf deiner
Website zu ändern, musst du den Menüpunkt
„Design“ anklicken und dann über die linke
weiße Leiste auf die jeweilige „Seite“ navigieren (siehe unter Punkt 7).
3. Inhalt
Über den Punkt „Inhalt“ kannst du z. B. globale
Daten bearbeiten. Dazu zählen deine Firmenanschrift, Öffnungszeiten u. Ä. Zudem kannst
du über den Dateimanager, den du ebenfalls
unter diesem Reiter findest, Bilder hochladen
und verwalten.
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4. Ansicht auf allen Geräten
Hier kannst du deine Website in den verschiedenen Modi (Desktop, Tablet und Smartphone)
bearbeiten.
5. Die Uhr „Zurücksetzen“
Wenn du auf die Uhr klickst, siehst du deinen
Verlauf mit den Änderungen, die du vorgenommen hast. Klicke auf den Arbeitsschritt,
den du rückgängig machen willst und wähle
„Anwenden“. Die Änderungen werden dann bis
zu diesem Schritt zurückgesetzt.

Tipp:
Achte darauf, dass deine Website
in allen drei Modi (Desktop, Tablet,
Smartphone) gut aussieht!

6. Vorschau
Hier kannst du sehen, wie deine Website
später auf den verschiedenen Endgeräten
angezeigt wird.
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DIE SEITEN – „WO BEFINDE ICH MICH?“
DIE LINKE, WEISSE LEISTE
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7. Die Seiten
Mit Klick auf „Seiten“ kannst du jede einzelne
Seite deiner Website verwalten, z. B. deine
„Über uns“-Seite, wenn ihr im Unternehmen
neue Mitarbeiter bekommen habt.

8. Das Zahnrad
Das kleine Zahnrad erscheint, wenn du mit
der Maus über die verschiedenen Seitenreiter
gehst. Klicke darauf und du kannst verschiedene Einstellungen vornehmen.
9. Allgemein
Du möchtest den angezeigten Beschreibungstext für Suchmaschinen anpassen oder neue
Keywords zu deinem Unternehmen hinterlegen? Hier kannst du Änderungen vornehmen.
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Bitte beachte!
Die Seiten-URL sollte nicht ohne Rücksprache mit uns geändert werden, da
dies deine Seitenstruktur im Quelltext
ändert, den Suchmaschinen auslesen
und es dann 301 Weiterleitungen
bedarf.
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DIE MODULE – „WAS KANN ICH TUN?“
TEXTBEARBEITUNG MIT DEM TEXTMODUL
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10. Das Modul
Jetzt wird es spannend, denn über das Modul
(blau gefärbt) kannst du einige Einstellungen
vornehmen.
An jedem Element deiner Seite, d. h. bei
Texten, Bildern und Symbolen, findest du ein
solches Modul. Gehst du mit der Maus über das
Modul, erscheinen einige Unterpunkte.

11. Werkzeugleiste für die Textformatierung
Klickt man auf „Text bearbeiten“, öffnet sich
eine weiße Leiste. Hier kannst du Texteinstellungen vornehmen.

12. Die Weltkugel
Über die Weltkugel kannst du Inhalte aus den
globalen Daten einfügen und entfernen.
13. Die Klammer
Mit der Klammer kannst du ein Wort oder einen
Textbaustein verlinken, z. B. auf einer andere
Unterseite oder auf einer externen Website.
14. Das „B“
Mit dem „B“ kannst du deinen markierten Text
fett formatieren und damit an bestimmten
Textpassagen gezielt mehr Aufmerksamkeit
beim Websitebesucher erreichen.

Tipp:
Diese Funktionen zur Textformatierung kennst du in ähnlicher Weise
bestimmt schon aus Word.

www.sellwerk.de

DIE MODULE
WERKZEUGLEISTE FÜR DIE TEXTFORMATIERUNG – „WAS KANN ICH TUN?“

15

16

17

15. Das „I“
Mit dem „I“ kannst du einen Text kursiv
schreiben.
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16. Das „U“
Hier kannst du deinen Text unterstreichen.
17. Das „A“
Mit dem „A“ kannst du die Farbe deiner
Schrift ändern.
18. Textausrichtung
Hier kannst du definieren, ob dein Text rechtsbündig, linksbündig, zentriert oder im Blocksatz ausgerichtet werden soll.
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19. Design
Im Unterpunkt „Design“ hast du einige
Möglichkeiten. Hier kannst du Einstellungen
bezüglich des Designs des Hintergrundes, des
Rahmens, des Abstands und der Animation
festlegen. Falls du Fragen dazu hast, sprich uns
gerne an.

20. Auf dem Gerät anzeigen
Hier kannst du festlegen, ob deine Seite auf
allen Geräten oder im Browser beispielsweise
nur in der Desktopversion angezeigt werden
soll.
21. Duplizieren/Kopieren
Bei „Duplizieren/Kopieren“ kannst du dein Modul direkt darunter nochmals einbinden oder
kopieren und an anderer Stelle einfügen.
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DIE MODULE
BILD, GALERIE, BILDLISTE

Bilder auf der Website sind über das sogenannte Bild-, Galerie oder Bildlistenmodul
eingebunden. Bei diesen Modulen hast du verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten.
Wir zeigen dir im nächsten Schritt, was du damit alles machen kannst.
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22. Das Bildmodul
Der Ansprechpartner in deiner Firma ist nicht
mehr derselbe wie davor und du möchtest das
Bild austauschen? Das kannst du über das Bildmodul tun. Klicke dafür einfach auf „Ersetzen“.
Außerdem kannst du einen alternativen Text
angeben, der kurz beschreibt, was auf dem
Bild zu sehen ist. Er kann im Sinne der Barrierefreiheit deiner Website beispielsweise von
Screenreadern vorgelesen werden.

23. Das Galeriemodul
Über das „+“ kannst du neue Dateien hochladen, wenn du zum Beispiel etwas ganz Neues
in deinem Sortiment hast.

Bitte beachte!
Deine Bilder sollten unter 200 KB
groß sein, damit sie auf der Website
schneller laden.
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DIE MODULE
BILD, GALERIE, BILDLISTE

24

25

26

24. Das Galeriemodul
Außerdem kannst du bereits hochgeladene
Bilder ersetzen, löschen oder bearbeiten.
Klicke dafür auf den Pfeil unter dem jeweiligen
Bild und es öffnet sich ein Dropdown Menü.
Um dein Bild an eine andere Stelle zu schieben, packe es an den sechs Punkten in der
linken Ecke des Bildes und platziere sie an die
gewünschte Stelle. Auch hier kannst du wieder
deinen alternativen Text angeben.

25. Galerieübersicht
Ein Unterpunkt des Galeriemoduls ist die
Galerieübersicht. Hier kannst du wählen, wie
viele Bilder du auf einmal anzeigen willst und
wie. Zudem legst du hier fest, wie ein Nutzer zu
den weiteren Bildern gelangt (z. B. durch eine
Pfeilnavigation). Dies macht man beispielsweise bei der Smartphone Ansicht, damit der
Nutzer nicht so weit nach unten scrollen muss
und weniger Bilder auf einmal geladen werden
müssen.

26. Die Bilderliste
Auch hier kannst du deine Bilder bearbeiten,
ersetzen, löschen und verschieben wie bei dem
Galeriemodul sowie deinen alternativen Text
eingeben. Außerdem kannst du Links setzen,
z. B. auf ein hier eingebundenes Partnerlogo,
das auf die Website (Externe URL) der Partnerfirma verlinkt. Du kannst zudem auf eine
E-Mail-Adresse, Datei oder Telefonnummer verlinken und an dieser Stelle beispielsweise eine
Speisekarte als PDF zum Download einbinden.
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VERÖFFENTLICHEN
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27. Veröffentlichen
Fertig mit den Änderungen? Sieh dir zunächst
nochmal die Vorschau an. Bist du dann
schließlich zufrieden, klicke den blauen
„Veröffentlichen“-Button. Warte solange bis
im Popup-Fenster deine Domain angezeigt
wird, damit auch wirklich alle Inhalte in deine
Live-Website übertragen und angezeigt werden. Deine Seite erscheint dann so, wie du sie
bearbeitet hast im Internet.

Wir hoffen, dir hat unsere Anleitung zum Website-Editor weitergeholfen.
Solltest du noch offene Fragen haben, wende dich an dein Website-Team!
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