
Für die Bearbeitung Ihrer Webseite benötigen Sie ein 
Passwort mit entsprechendem Benutzername.
Bitte beachten Sie: Eine Sitzung wird nach einer Stunde 
ohne Benutzung aus Sicherheitsgründen geschlossen.



Hier erhalten Sie eine Übersicht der verfügbaren Funktionen. Klicken Sie einfach den Bereich Ihrer Wahl an!

Tipp: Wir empfehlen Ihnen bei der Bearbeitung der Webseite folgende Reihenfolge:

Erstellen Sie alle Grafiken, Bilder oder Pdfs im vorhinein. Laden Sie die Daten anschließend 
im Bereich "Medien" ab, damit Sie die Daten später entsprechend verknüpfen können.

Anschließend bearbeiten Sie die Inhalte. ("Seiten bearbeiten")
Strukturelle Änderungen führen Sie im Bereich "Seiten verwalten" bei Bedarf durch.

Nachdem alle Inhalte bearbeitet wurden, veröffentlichen Sie Ihre Ergebnisse mit Click auf 
"Seiten schreiben". 

Um die Ergebnisse auf Ihrem Webspace zu übertragen, wählen Sie "Transfer".
(Es werden nur Inhalte übertragen, die sich verändert haben)



Wählen Sie die zu bearbeitende Seite aus. Bei mehrsprachigen 
Webauftritten können Sie die Sprachauswahl benutzen, um die Inhalte für 
eine andere Sprache zu editieren.
Die Seiten werden in Form einer Baumstruktur übersichtlich dargestellt.



Hier gibt es viele Einstellungsmöglichkeiten für die Seite wie z.B. die 
Vergabe eines Seiten-Titels, die Eingabe von Key-Wörtern, das 
Hinterlassen eines Kommentars und mehr.

Über diesen Link erhalten Sie eine Live-Vorschau 
der ausgewählten Seite.

Der sogenannte Textblock ist das Kernstück von Cliclab. Mithilfe von 
Textblöcken lassen sich einzele Seiten sowohl inhaltlich als auch 
optisch realisieren.



Diese Auswahl weist dem Textblock einen Typ zu, welcher sich 
auf die Eigenschaften/Formatierung des eingegebenen Inhalts 
auswirkt.Für eine neue News verwenden Sie beispielsweise den
 Typ "Mit Trennlinine"

Hier können Bilder angefügt und deren 
Ausrichtung bestimmt werden.

Jedem Textblock kann eine Überschrift, ein Untertitel 
und beliebig viele Schlagwörter zugewiesen werden.

Die Position gibt die Reihenfolge des Textblockes auf der 
Seite an.Positionen können beliebig getauscht werden.

Auf der in Ihrem Cliclab existenten Testseite finden Sie 
exemplarische Beispiele wie man Texte formatieren und weitere
 Funktionen einbinden kann.



Die Seitendetails bieten weitere Einstellungsmöglichkeiten für die einzelne 
Seite. Hier kann man die Seite beispielsweise auf inaktiv stellen.
Unter "Name" tragen Sie den Dateinamen der Webseite ein. Dieser sollte 
zwingend einmalig, einheitlich und ohne Sondereinheiten eingetragen werden.

Mittels der Eingabe von Begriffen kann die entsprechende Seite 
suchmaschinen-freundlich optimiert werden.
Begriffe, die Sie hier angeben, sollten zwingend auch im Text auf 
der entsprechenden Webseite vorkommen. Schlagworte, die Sie in 
den Textblöcken der Seite angegeben haben, werden automatisch 
zu den seiten-spezifischen Meta-Keywords hinzugefügt.



Hier kann man die Art der Darstellung wählen und nach welchen Kriterien 
sortiert werden soll. In diesem Fall werden Vorschaubilder angezeigt, die in 
alphabetischer Reihenfolge des Titels dargestellt werden.

Wenn man mit der Maus über ein Bild fährt, 
besteht die Möglichkeit, es direkt zu löschen 
oder zu zu seinen Einstellungen zu gelangen.

Wenn Sie auf dieses Icon klicken, öffnet sich das Upload-Fenster.



In den Bildeinstellungen kann man dem Bild zugunsten der Übersichtlichkeit 
eine Kategorie zuweisen, eine Titel geben, es durch ein neues Bild ersetzen 
und eine vordefinierte Höhe und Breite erzwingen.

Anstelle von Bildern können auch Videos hochgeladen werden, denen 
man ein Vorschaubild zuweisen kann. Zusätzlich kann zwischen 
verschiedenen Playern gewählt werden.

Hinweis:

Alle Bilder, die Sie der Kategorie "header_collagen" zuordnen bzw. anfügen, werden in 
zufälliger Reihenfolge in das Haupttemplate eingearbeitet. (Makrofunktion)

Alle Bilder, die dem System zugeführt werden, werden grundsätzlich nicht bearbeitet.
Bitte achten Sie daher darauf, die internet-gerechten Bildmaße einzuhalten. Ausnahme 
davon: Sie aktivieren die Funktion Bildbearbeitung. (in Kürze verfügbar)
Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Bilder in das ausgewählte Format in 
Breite und Höhe umgewandelt. Es ist auch möglich, nur eine der beiden Angaben 
anzugeben, wobei dann das Bild proportional skaliert wird.



In diesem Teil des Cliclab kann man die Struktur des Webauftritts 
einsehen und sie verändern.

Mit diesen Pfeilen schiebt man die Seite in 
der jeweiligen Strukturebene entweder um 
eine Position nach oben oder nach unten.

Seite bearbeiten, Seitendetails, Seite duplizieren, Seite löschen

Ausgegraute Seiten werden grundsätzlich nicht veröffentlich, da sie 
auf "inaktiv" stehen.
Seiten, die kursiv stehen (Option "versteckt"), werden veröffentlicht, 
befinden sich aber nicht im Navigationsbaum



Ein Klick auf "Seiten schreiben" und die Seiten werden 
auf dem Testserver angelegt bzw. aktualisiert.



Nach der Wahl eines oder mehrerer Server und Klick auf 
den Button "Transfer starten" werden alle Seiteninhalte 
auf den/die ausgewählten Server übertragen.



Hier lassen sich zentrale Informationen für den Webauftritt eintragen.






	Login



