Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihrer neuen Webseite und
danken Ihnen für das Vertrauen.
Die Webseite läuft mit dem Content Management Systems
Concrete5. Damit Sie spielend den Einstieg in die neue
Technologie schaffen, unterstützt Sie diese Dokumentation.

Ich habe Ihnen auf folgenden Seiten eine spezifische und eine allgemeine Bedienungshilfe Ihrer
Internetseite mit concrete5 erstellt.

LOGIN
www.holzmueller-garden.de/login
Ihr Benutzername: firma
Ihr Passwort: Vwcms84-H
Gehen Sie auf die Seite die Sie bearbeiten möchten und klicken Sie auf das Symbol mit dem Stift
oben links. Die Seite ist im Bearbeitungsmodus, wenn das Stiftsymbol grün wird.

1. Bearbeiten beginnen – Text ändern oder neue Inhalte hinzufügen

Text ändern

Klicken Sie in den grünen Bereich, den Sie bearbeiten möchten, es öffnet sich der Texteditor
Wählen Sie Block bearbeiten

Neue Inhalte hinzufügen

Bei Erstellung eines „Links“ Verweis auf eine andere Seite ist es wichtig dass dieser in einer neuen
Seite öffnet wenn es sich z.B. um eine andere Seite oder eine PDF handelt

Im Bereich „Erweitert“ wird noch der Bereich Titel Beschreibung ausgefüllt

DATEIVERWALTUNG

In Ihrer Dateiverwaltung finden Sie alle Dateien, wie Bilder, PDF Dateien
Sie können hier neue Ordner anlegen, Dateien hochladen oder löschen.
Hier werden auch Alben generiert für eine Bildergallery

Sie können über die Maske Dateien hochladen die benötigten Daten von Ihrem PC hierher
hochladen und dann einem Ordner zuweisen.

Haben Sie alles angepasst und gespeichert, klicken Sie erneut oben links auf Bearbeiten beenden.
Sie haben folgende Möglichkeiten (wie im Bild):
§ Versionskommentar hinzufügen
§ Änderungen veröffentlichen oder zeitgesteuert zu veröffentlichen
§ Änderungen speichern
§ Änderungen verwerfen
Damit Änderungen auf der Seite gespeichert werden klicken Sie auf den grünen Button
ÄNDERUNGEN SPEICHERN. Das heisst die Änderungen der Seite werden gespeichert, aber noch nicht
freigegeben. Sie sehen die Anpassungen nur, wenn Sie angemeldet sind.
Änderungen veröffentlichen (Version freigeben)
Haben Sie die Änderungen gespeichert, erscheint ein Hinweis, dass die Seite freigegeben werden
kann. Diesen Hinweis können Sie ausblenden oder befolgen in dem Sie auf den blauen Button
VERSION FREIGEBEN klicken.
Haben Sie die Seite bearbeitet und wollen Sie diese direkt veröffentlichen, klicken Sie auf den blauen
Button ÄNDERUNGEN VERÖFFENTLICHEN.
Änderungen verwerfen
Wollen Sie die Änderungen nicht speichern, klicken Sie auf ÄNDERUNGEN VERWERFEN.
Die automatisch erstellte Version wird verworfen. Änderungen an Texten bzw. verschobene Blöcke
werden somit nicht gespeichert.

BEARBEITUNGSLEISTE

Sobald Sie eingeloggt sind, sehen Sie einen neuen Balken, der sich horizontal über Ihrer Webseite
platziert hat. Diese Werkzeugleiste ermöglicht Ihnen die komplette Bearbeitung aller Funktionen.

Im linken Teil der Werkzeugleiste sind alle Funktionen platziert, die sich auf die aktuelle Seite
- auf der Sie sich gerade befinden - beziehen:




Das Stiftsymbol versetzt die Seite in den Bearbeitungsmodus und beendet ihn
wieder.
Das Zahnrad führt Sie zu den Seiteneinstellungen.
Das Plus- Zeichen lässt Sie Inhalte und Blocks zu der Seite hinzufügen.

INHALTE Erstellen und Bearbeiten

Ein Inhaltsblock eignet sich für das Einfügen einfacher Texte und Bilder, Überschriften,
Absätze u.a. Sollten Sie mit einem Word Processor arbeiten, können Sie in Concrete5 ganze
Inhaltsblöcke erstellen und aktualisieren. Sobald Sie den Inhaltsblock einer Seite hinzufügen,
erscheint eine Werkzeugleiste, mittels derer Sie die Inhalte bearbeiten/editieren können.
D.h. sie können Inhalte formatieren, diese mit Links versehen oder auch Bilder
hinzufügen.
Standardmäßig sieht der Texteditor wie folgt aus:

NEUE Zeile nur mit linker Hochstelltaste und Enter einfügen, ansonsten erstellt der Editor
einen neuen Absatz!

LINK Erstellen und Bearbeiten
Wenn Sie einen Link hinzufügen möchten, haben Sie drei Optionen:
1. Einfügen eines Links zu einer internen Seiten
2. Einfügen eines Links zu einer externen Seite
Einfügen eines Links zu einer Datei zwecks Aktivierung des Downloads
Sobald Sie auf das Link-Symbol geklickt haben, öffnet sich nachfolgendes Fenster:

Hier haben Sie die Möglichkeit, den Link mit einem Anzeigentext zu versehen.
Sie können zum einen mit einer externen Seite verlinken, indem Sie die gewünschte URL
manuell eingeben.
Sollten Sie mit einer internen Seite verlinken wollen, so können Sie diese innerhalb Ihrer
Sitemap (Seitenbaum) und/oder Ihres Servers suchen und hinzufügen. Erweitert ist wichtig
für die Suchmaschinen – hier wird „Titel Beschreibung“ ausgefüllt.

BILDER hinzufügen und Bearbeiten

Bilder können Sie auch mittels Inhaltsblock Ihrer Seite hinzufügen.
Falls Sie jedoch einen Bereich für eine optimierte und steuerbare Bildplatzierung schaffen
möchten, empfiehlt sich dafür der spezielle Bild-Block.

Bild aussagekräftig betiteln – z.B. Luftaufnahme von xxxx

Sie können Bilder im JPG, GIF oder PNG Format hinzufügen.
Darüber hinaus können Sie die Bildgröße festlegen und bei Bedarf den Zoom-Button
aktivieren.
Der Bildlink führt den Besucher, sobald er darauf klickt, zu der Seite, die mit dem Bild
verknüpft ist.
Der Alternativ Text umfasst eine kurze Bildbeschreibung und wird von Suchmaschinen
genutzt.
z.B. Fotoaufnahme Luftbild

Der BILDBEARBEITER ermöglicht es Ihnen, Bilder anzupassen, die Sie auf Ihre Concrete5Website hochgeladen haben. Sie können die Bilder zuschneiden, rotieren, vergrößern,
verkleinern und eine Reihe weiterer Filter anwenden.
Um in den Bearbeitungmodus zu gelangen, wählen Sie unter "Verwaltung" --> "Dateien" mit
einem Rechtsklick auf das zu bearbeitenen Bild den Kontext-Menu-Punkt "Bearbeiten" aus.

Damit öffnet sich ein Fenster mit dem zu bearbeitenden Bild.
Hier können Sie:





mit dem Schieberegler "Skalieren" die Größe des Bildes proportional verändern.
durch numerische Angaben der Pixelanzahl die Größe des Bildes verändern
durch Klicken der Buttons das Bild entweder horizontal oder vertikal spiegeln oder in
45 Grad-Schritten rotieren.
mit dem Klick auf den Button mit Schloßsymbol Sie die propotionale Skalierungen
abschalten.

Mit einem Klick auf den Button "Beschneiden" erscheint ein Rahmen und die numerischen
Eingabefelder für die Pixelangaben
Zur Veränderung des Bildausschnitts können Sie:





den Rahmen an den Ecken mit gedrückter Maustaste verkleinern und vergrößern
den Rahmen mit gedrückt gehaltener Maustaste innerhalb des Rahmens verschieben
den Ausschnit durch Eingabe der numerischen Pixelangaben verändern.
mit dem Klick auf den Button mit Schloßsymbol die propotionale Skalierungen des
Ausschnittsrahmens abschalten.

Nach der Anpassung des Ausschnitts speichern Sie die Auswahl mit eine Klick auf den Button
"Beschneidung abschliessen"

Unter dem Punkt "Filter" öffnet sich die Seitenleiste mit einer Auswahl verschiedener
Fotofilter, mit denen Sie den Look der Bilder verändern können.

Änderungen an der Bildgröße, des Ausschnitts und angewendete Filter werden nach dem
"Speichern" übernommen.
Wir arbeiten mit verschiedenen Bildgrößen
(leicht zu finden –Bild in Dateiverwaltung - Eigenschaften öffnen mit rechter Maustaste
antippen steht die Bildgrösse
1200 x 800 px Bilder in Galerien
2048 x 1346 px Bilder in den großen „Hintergrundbildern“

PDF Datei verlinken

Mit Hilfe dieses Blocks können Sie PDF-Dateien mit einem Link versehen.

Unter Datei wählen Sie jene Pdf-Datei aus, für die Sie einen Link erstellen möchten. Datei
auswählen öffnet den Dateimanager.
Der Linktext wird für den PDF-Link genutzt.
Herunterladen erzwingen - lässt den PDF-Datei-Link eine Dialogbox mit der “Speichern
unter”-Funktion zu öffnen.

Hinweis: Das Statistiktool des Dateimanagers erfasst alle Downloads mit genauer
Zeitangabe. Über das Dashboard haben Sie Zugang zu diesen Statistiken.

ZWISCHENABLAGE
Die Zwischenablage unterstützt Sie darin, bereits existierende Blöcke zu kopieren, und diese
nach Bedarf überall auf Ihrer Webseite einzufügen.
Einen Block zur Zwischenablage hinzufügen
Setzen Sie Ihre Seite in den Bearbeitungsmodus, klicken Sie auf den Block, den Sie gerne in
Ihre Zwischenablage kopieren möchten, und klicken Sie anschließend auf “In die
Zwischenablage kopieren”.

Einen Block aus der Zwischenablage verwenden
Setzen Sie die Seite in den Bearbeitungsmodus. Öffnen Sie den Block, indem Sie das “Plus”Zeichen in der oberen Leiste anklicken. Klicken Sie den nach unten zeigenden Pfeil neben
dem Wort “Blöcke” an und wählen Sie “Zwischenablage” aus.

Es erscheint eine Liste aller Elemente, die sich in der Zwischenablage befinden. Sie können
bei Bedarf jede Liste löschen, indem Sie neben dem Block-Namen auf “Löschen” klicken.
Eine Vorschau des Inhalts erscheint unterhalb des Blocknamens:

YOUTUBE VIDEO einfügen

Mit dem Block “Youtube-Video” können Sie ausgewählte Youtube-Videos auf Ihrer Seite
platzieren.

YouTube-URL
Geben Sie dazu im ersten Schritt die entsprechende YouTube-URL des Videos oder der
Playlist ein. Die YouTube-URL kann auch dazu benutzt werden, Playlists zu erstellen, die von
der Leiste der Browser-Adresse kopiert wurden. Um eine Playlist zu erstellen, fügen Sie eine
(durch ein Komma separierte) Liste von Video-IDs hinzu. Die Video-ID ist die Zahl, mit der die
URL nach dem “=”Zeichen abschließt. "www.youtube.com/watch?v=".
Beispiel: Machen Sie eine Playlist aus 3 Videos:
youtube.com/watch?v=YYUt1MdJ6TM
youtube.com/watch?v=mLjvlHF_hjw
youtube.com/watch?v=5imB9goGh9s
Kopieren Sie die Video IDs:
YYUt1MdJ6TM
mLjvlHF_hjw
5imB9goGh9s
Fügen Sie die (durch ein Komma separierten) Video-IDs in das Texteingabefeld des YouTubeURLs ein:
YYUt1MdJ6TM, mLjvlHF_hjw, 5imB9goGh9s
Größe
Hier legen Sie fest, in welchem Format das YouTube-Video angezeigt werden soll.
16:9: (Widescreen): Diese Größe erstellt ein 16:9 Größenverhältnis des Videos.
4:3: Die Größe erstellt ein 4:3 Größenverhältnis des Videos
Festgelegte Größe: Legen Sie eine feste Höhe und Breite des Videos in Px fest.
Dieses Format ist nicht responsiv.
Unter Einstellungen können Sie erforderliche Einstellungen zur “Ansicht” und zu den
“Wiedergabeoptionen” vornehmen.

Ansicht:
Videoinformationen anzeigen: Zeigen Sie den Video-Link auf der rechten Seite der oberen
Werkzeugleiste.
Bedienelemente anzeigen: Zeigen Sie die Wiedergabe-Fortschrittsleiste in Rot oder Weiß.
Youtube-Logo ausblenden: Verbergen Sie den YouTube-Button auf der rechten Seite der
Steuerungsleiste.
Wiedergabeoptionen:
Ähnliche Videos nach dem Abspielen anzeigen: Es werden, nachdem das eigentliche Video
abgespielt wurde, ähnliche Videos abgespielt.
Kommentare standardmäßig deaktivieren: Verbergen Sie Anmerkungen, wenn Sie diese
nicht unterhalb des Videos angezeigt bekommen möchten. Anmerkungen sind Links,
Nachrichten, Einblendungen und Bilder, die unterhalb des Videos angezeigt werden.
Automatisch abspielen: Lassen Sie das Video sofort abspielen, sobald die Seite geladen hat.
Video in Endlosschleife abspielen lassen: Lassen Sie das Video immer und immer wieder von
Neuem abspielen.

SLIDESHOW einfügen –bearbeiten

Mit dem Block “Slideshow” können Slideshows, auch mit Text und Links versehen, einer
Seite hinzugefügt werden.
Slides
Im ersten Schritt klicken Sie auf “Slide hinzufügen”.
Sobald der Side hinzugefügt wurde, öffnet sich nachfolgendes Fenster:

Bild
Wählen Sie das Bild für die Slideshow aus, indem Sie auf das Bild-Symbol klicken. Sobald Sie
dies tun, öffnet sich die Dateiverwaltung, aus der Sie ein Bild auswählen können.
Titel
Geben Sie im nächsten Schritt den Titel ein. Dies ist ein optionaler Titel, der als Überschrift
auf der linken oberen Seite des Slides angezeigt wird.
Beschreibung
Die optionale Beschreibung wird unter dem Titel eingegeben und angezeigt. Dieser Bereich
wird von einem Text Editor unterstützt, der den Text formatiert.
Link
Hier wählen Sie aus, ob der Slide mit oder ohne Link versehen werden soll.

Wählen Sie “Eine andere Seite” aus, so wird mittels eines Links eine Verknüpfung zu dieser
ausgewählten Seite auf Ihrer Website hergestellt. Sobald Sie auf “Eine Seite auswählen”
klicken, öffnet sich die Sitemap, und Sie können die gewünschte Seite auswählen.

Externer URL

Wenn Sie eine Slideshow hinzugefügt haben oder eine bereits existierende bearbeiten
wollen, können Sie die Reihenfolge der anzuzeigenden Slides jederzeit ändern.
Klicken Sie dazu auf das Pfeil-Symbol und ziehen Sie es dahin, wo Sie es haben möchten.
Wenn Sie es ziehen, erscheint ein hellgelber Platzhalter, der Ihnen anzeigt, wohin das Slide
bewegt wird.

Slide minimieren: - Wenn Sie diesen Button drücken, wird der Slide minimiert und somit
kompakter. Wenn Sie den “Slide bearbeiten”-Button drücken, dann wird er wieder
vergrößert.
Entfernen: Dieser Button wird den aktuellen Slide von der Slideshow entfernen, nachdem
Sie ihn angeklickt haben.

Navigation
Unter Navigation können Sie die Art der Navigation bestimmen: “Pfeile” oder “Punkte”
“Pfeile”: Die Pfeil-Navigation kann dahingehend genutzt werden, um im Rahmen einer
Slideshow von einem Slide zum nächsten, also “vor” oder “zurück” zu klicken.
“Punkte”: Bei der Punkte-Navigation wird jeder Slide mit einem Punkt versehen. So können
Sie, indem Sie den jeweiligen Punkt anklicken, von einem Slide zum nächsten navigieren.
Sie können auch beide Symbole, Pfeile & Punkte, in Ihrer Slideshow nutzen.
Anzeigedauer
Die Anzeigedauer bezieht sich auf die Anzeigezeit, die jedem Slide zugeordnet wird, bevor
die Slideshow zum nächsten Slide wechselt. Die Zeit wird in Millisekunden angezeigt (1000
Millisekunden sind 1 Sekunde). Die Anzeigedauer eines Slides muss mindestens 100
Millisekunden länger sein, als die Zeit, die für den Übergang von einem Slide zum nächsten
beansprucht wird. Die Standard Anzeigedauer liegt bei 4000 Ms.
Geschwindigkeit der Übergänge
Die Geschwindigkeit der Übergänge beschreibt die Zeit, die für den Wechsel der Slides in
Anspruch genommen wird. Auch diese Zeit wird in Millisekunden angezeigt. Standard sind
hier 500 Ms.
Automatisch laufende Slideshow deaktivieren
Die standardmäßige Voreinstellung einer Slideshow sieht den automatischen Weiterlauf der
Slides vor. Es sei denn, Sie deaktivieren diese. In jenem Fall wird die Slideshow nur durch
manuelle Betätigung der Pfeile oder der Punkte bewegt.
Slideshow beim Drüberfahren pausieren
Wenn Sie diese Einstellung wählen, wird die Slideshow pausieren, sobald Sie mit Ihrem
Cursor der Maus darüber fahren.
Maximale Slide Breite
Die maximale Slide Breite legt eine maximale Breite in Pixel für Slide-Bilder fest.
Standardeinstellung ist hierbei die Slide-Breite “Null”, das heißt, dass es keine Begrenzung
gibt.
Die Slide Bilder werden proportional abgebildet, das heißt die Breite des Bildes bestimmt
gleichzeitig auch die Höhe.
Der CSS, der in dem Standard Elemental Theme inbegriffen ist, legt eine maximale Höhe bei
jedem Slide fest. Wenn das Slide-Bild höher ist, als die maximale Höhe es erlaubt, wird die
Unterseite des Bildes abgeschnitten. Achten Sie darauf, dass beim Anpassen der
Bildverhältnisse der relevante Bildausschnitt im Fokus bleibt und zu sehen ist.

