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Erstellen Sie Ihre erste Seite  

Erste Schritte 

Wenn Sie sich neu zu einem Yola-Benutzerkonto anmelden, führen wir Sie durch alle nötigen 
Schritte, um Ihre erste Website schnell und einfach anzulegen! 
 
Klicken Sie auf der Startseite von Yola einfach auf "Jetzt loslegen" und es öffnet sich ein 
Dialogfenster. Geben Sie die erforderlichen Daten ein und klicken Sie anschließend auf "Jetzt 
anmelden". Jetzt wird Ihr Benutzerkonto eingerichtet. 

1. Wählen Sie aus dem angezeigten Aufklappmenü eine Kategorie, die der Art von 
Website entspricht, die Sie gerne erstellen möchten. 

2. Geben Sie den Namen Ihres Unternehmens oder Ihrer Website ein. Wenn Sie sich noch 
nicht schlüssig sind, keine Sorge, Sie können den Namen später jederzeit ändern! 

3. Darunter wird Ihnen eine Vorauswahl an verschiedenen Seitenarten für Ihre Website 
angezeigt, je nachdem, welche Website-Kategorie Sie ausgewählt haben. 

4. Sie können die Auswahl für alle Seiten, die Sie nicht haben möchten, aufheben, mit 
Ausnahme der Startseite, da diese erforderlich ist. Sie können deaktivierte Seiten 
später wieder hinzufügen, wenn Sie dies möchten oder wenn sich Ihre Bedürfnisse 
ändern. 

5. Klicken Sie auf "Jetzt ein paar Fragen", wenn Sie möchten, dass Informationen über Ihr 
Unternehmen automatisch an geeigneter Stelle auf Ihrer Website eingefügt werden. 
Klicken Sie auf "Website-Einrichtung überspringen", um zum nächsten Schritt 
überzugehen. 

6. Nachdem Sie die Fragen zu Ihrem Unternehmen oder Ihrer Organisation beantwortet 
haben, klicken Sie auf "Wählen Sie als Nächstes ein Design", um Designvorlagen für 
Ihre Website anzuzeigen. Falls Sie die Beantwortung der Fragen übersprungen haben, 
gelangen Sie direkt zur Übersicht über die Designs. Die Vorlage, die Sie auswählen, 
erscheint auf jeder Seite Ihrer Website und bestimmt das Erscheinungsbild und die 
Wirkung Ihrer Seiten. Scrollen Sie nach unten, um die Auswahl der Designs zu 
durchstöbern. Einige Designs sind in verschiedenen Farben verfügbar und bieten 
zusätzliche Anpassungsoptionen wie z.B. die Möglichkeit, den Hintergrund oder das 
Bannerbild zu ändern. Weitere Informationen zu den Designs finden Sie in der Yola 
Style Gallery (englisch). Auch das Design können Sie später ohne Weiteres ändern. 

7. Wenn Sie ein Design ausgewählt haben, wird Ihre Website zusammengesetzt. Jetzt 
können Sie damit beginnen, Inhalte hinzuzufügen und Ihre Website weiter zu 
gestalten. 

8. Wenn Sie mit Ihrer Website fürs Erste zufrieden sind, klicken Sie auf die grüne 
Schaltfläche "Online stellen". 

9. Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie nun wählen können, ob Sie Ihre Website 
unter einer eigenen Domain, einer Yola-Subdomain oder einer Domain, die Ihnen 
bereits gehört, online stellen möchten. Um die beste Option für Sie zu finden, lesen Sie 
einfach unsere Optionen zum Onlinestellen Ihrer Website. Wenn Sie Ihre Auswahl 
getroffen haben, steht Ihre Website live im Netz! 

Bitte beachten Sie: Mit einem einzigen kostenlosen Paket können Sie fünf verschiedene 
Websites erstellen, und sobald Sie eine neue Website anlegen, können Sie wieder die gleichen 
oben genannten Schritte durchführen. Machen Sie sich also keine Sorgen über Fehler – Sie 
können jederzeit Änderungen vornehmen oder sogar ganz von vorn anfangen, wenn es nötig 
sein sollte. 
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Tutorial: Grundlagen guten Webdesigns 

Wenn Sie schon eine Weile im Internet surfen, ist Ihnen sicher aufgefallen, dass es einfach ist, 
eine hässliche Website zu machen. Zum Glück ist es nur eine Frage des Wissens, ein 
stümperhaftes Erscheinungsbild Ihrer Website zu vermeiden. 
 
Dieses Tutorial soll als Leitfaden für die Grundlagen guten Webdesigns und das Erstellen 
attraktiver Yola-Websites dienen. Es befasst sich aber auch mit allgemeineren Themen rund 
um gutes Webdesign. 
 
Das Tutorial zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie eine Website entwerfen, deren 
Informationsfluss strukturieren, eine Kopie anlegen, Fotografien und anderes visuelles 
Material zusammenstellen, und das alles schließlich mithilfe des Yola-Baukastens 
zusammenfügen. 
 
Inzwischen haben Sie sicher schon eine Vorstellung davon, was Sie mit Ihrer Website 
erreichen wollen. Ob es dabei um die Webpräsenz Ihrer Firma, um die Bewerbung und den 
Verkauf Ihrer Dienstleistungen und Produkte im Internet oder einfach nur um das Loswerden 
Ihrer Alltagsgeschichten in einem Blog geht, der Zweck Ihrer Seite sollte Ihre 
Herangehensweise an Gestaltung und Erstellung bestimmen. 

Gutes	  Webdesign	  will	  vorbereitet	  sein	  
Sammeln Sie Ihr gesamtes Material schon im Vorfeld. Sie können Ihre Seite viel leichter 
planen, wenn Sie genau wissen, was diese später beinhalten soll. Erstellen oder erschließen 
Sie die Kopie, Fotos, Diagramme, Videoclips, Logos usw. Überlegen Sie sich außerdem genau 
die Websitestruktur, um nicht in letzter Minute noch vergessene Links einfügen zu müssen. 
Wenn Sie Interesse haben, finden Sie nähere Informationen zur Planung Ihrer Website unter 
Berücksichtigung der Suchmaschinen in unserem folgenden Tutorial: Ihre Website unter 
Berücksichtigung der Suchmaschinenoptimierung planen (bald auf Deutsch) 
 
Ordnen Sie Ihre Dateien, indem Sie sie so in Ordnern ablegen, wie Sie es für Ihre Website 
vorhaben. Legen Sie für jede Seite oder Abschnitt einen Ordner an und bewahren Sie dort alle 
Dateien auf, die Sie eventuell brauchen. 

Weniger	  ist	  mehr	  
Endlose Seiten voller Inhalte können abschreckend und anstrengend für Ihre Leser sein. Teilen 
Sie solche Seiten in mehrere auf, um die Länge der einzelnen Seiten auf ein Mindestmaß zu 
beschränken. Verwenden Sie in Ihrer Navigationsleiste kurze, klare und präzise Stichwörter, 
damit Ihre Besucher sofort wissen, was sie auf diesen Seiten finden können (z.B. "Über uns", 
"Kundenservice", "Kontakt" usw.). 

Einfache	  Orientierung	  
Eine unentbehrliche Grundlage guten Webdesigns ist eine klare und einheitliche Navigation. 
Wichtige Links sollten konstant auf jeder Seite Ihrer Website vertreten sein. Achten Sie darauf, 
dass die Links in Ihrer Navigationsleiste nach Wichtigkeit angeordnet sind. Denken Sie auch 
daran, dass Sie wahrscheinlich in regelmäßigen Abständen neue Links hinzufügen werden, 
lassen Sie dafür also noch ein wenig Platz. 
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Von	  anderen	  lernen	  
Erforschen Sie andere Websites, achten Sie darauf, wie andere Design, Farbe und Layout 
miteinander verbinden. Surfen Sie ein bisschen im Netz und suchen Sie sich Seiten heraus, 
von denen Sie denken, dass diese Ihren Bedürfnissen in Bezug auf Struktur und 
Erscheinungsbild am nächsten kommen. Nutzen Sie diese als Modell (aber kopieren Sie sie 
nicht!) und als Ausgangspunkt für Ihre eigene Website. 

Wählen	  Sie	  Ihr	  Design	  
Kommen wir zurück auf den Zweck Ihrer Website: Es ist wichtig, dass Sie aus unserem Angebot 
von über 100 Designvorlagen diejenige aussuchen, die Ihren Bedürfinissen am besten 
entspricht. Wählen Sie ein Design, der so gut wie möglich zu Ihrem Firmenlogo passt (Achten 
Sie auf Form, Farbe und Gesamteindruck). Unter den Yola-Designs gibt es kostenfreie Designs 
und kostenpflichtige Premium-Designs. Ein Premium-Design lässt Ihre Website unter 
Umständen professioneller und exklusiver erscheinen, ohne dass Sie selbst zu viel Arbeit in 
die detaillierte Ausgestaltung stecken müssen. Eine Reihe unserer kostenfreien Designs 
können Sie jedoch ebenfalls so individuell anpassen, dass Sie ausgezeichnete Ergebnisse 
erzielen. 
Das Design "Red Planet" ist eine Vorlage, die das Einfügen einer individuellen Kopfzeile 
gestattet. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, Ihrer Website ein einzigartiges 
Erscheinungsbild zu verleihen und dem Design Ihrer Marke anzupassen. 
Gestalten Sie Seitenlayout und -design Ihrer gesamten Website einheitlich. Glücklicherweise 
ist es bei Yola ohnehin nicht möglich, auf ein und derselben Website unterschiedliche 
Designvorlagen zu verwenden. Mehrere Designs gestatten eine individuelle Anpassung der 
Kopfzeile – Sie können Ihr eigenes Logo und/oder Titelbild hochladen. Sie haben die 
Möglichkeit, ein einheitliches Bild für Ihre gesamte Website oder, wenn es Ihnen lieber ist, für 
jede Seite ein anderes zu verwenden. 
Um dies durchzuführen, müssen Sie, wenn Sie z.B. die Vorlage "Red Planet" verwenden, ein 
neues Bild mit den Maßen 877 x 140 Pixel erstellen. Klicken Sie auf das Bannerbild und führen 
Sie die Schritte zum Hochladen Ihres Bildes durch. Wenn die Größe nicht genau stimmt, 
können Sie diese mithilfe unseres Tools zum Zuschneiden von Bannern anpassen. 
Farbe ist ein einflussreicher Baustein. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Farben gut ergänzen. 
Vermeiden Sie ein Übermaß an grellen Farben. Ein weiterer Tipp wäre, dass Sie Ihre 
gewünschten Schriftfarben auf Ihr Titelbild abstimmen (dies ist in vielen Designs individuell 
anpassbar). Color Hunter (englisch) ist ein nützliches Tool, das eine Farbpalette auf der 
Grundlage der Farbwerte eines hochgeladenen Bildes erzeugt. Probieren Sie es mal aus! 
Grafiken, Text und Navigationselemente sollten ausgewogen und wohl proportioniert sein. Zu 
viele animierte Grafiken können ablenkend wirken und die Datenübertragunsgeschwindigkeit 
beeinträchtigen. 
 

Wählen	  Sie	  Ihr	  Seitenlayout	  
Sie können aus 9 verschiedenen Layouts wählen. Klicken Sie in der Menüleiste auf die 
Schaltfläche "Layout", um alle Optionen anzuzeigen. Sie können mit einer leeren Seite 
beginnen oder ein voreingestelltes Layout mit Ablagefeldern verwenden, um eine bessere 
Übersicht über Ihre Inhalte zu haben. 
Ziehen Sie Widgets auf Ihre Seite und legen Sie sie vertikal oder horizontal ab, um bequem das 
beste Ergebnis bei Erscheinungsbild und Gesamteindruck zu erzielen. Sie können dasselbe 
Layout für Ihre gesamte Website oder ein anderes auf jeder einzelnen Seite verwenden. 
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Gute	  Lesbarkeit	  
Achten Sie auf Schriftart, -farbe und -größe. Halten Sie sich an gängige und professionelle 
Internetschriftbilder wie Arial, Helvetica, Georgia oder Verdana. Sehen Sie ab von 
ausgefallenen Schriftarten wie z.B. Comic Sans MS, die möglicherweise nicht auf jedem 
Computer verfügbar sind – es sei denn, Sie sind Comiczeichner, in diesem Fall wäre die 
Verwendung von Comic Sans MS natürlich angemessen. Was Text- und 
Überschriftengestaltung betrifft, beschränken Sie sich auf eine oder zwei Schriftarten und zwei 
oder drei Schriftgrößen und Farben. SCHREIEN Sie nicht – verfassen Sie Text außer in 
Überschriften nicht in Großbuchstaben. 
Für optimale Lesbarkeit ist es ratsam, eine dunkle Schriftfarbe vor einem hellen Hintergrund 
oder eine weiße Schriftfarbe vor einem dunklen Hintergrund zu wählen. 
Um das Lesen auf dem Bildschirm zu erleichtern, sollten auf einer Website die Spalten des 
Texts schmaler als in einem Buch sein. Das Widget "Spaltenteiler" ist für diese Zwecke ganz 
wesentlich. Ziehen Sie an der Mittellinie der beiden Spalten, um die Spaltenproportionen zu 
ändern. So können Sie z.B. die Mittellinie nach rechts ziehen, um die linke Spalte größer als die 
rechte zu machen, und dann z.B. umfangreicheren Text in die linke Spalte und ergänzende 
Informationen in die rechte einfügen. 
Diese Funktion können Sie auch dazu nutzen, Ihre Seiten in klar abgegrenzte Bereiche 
einzuteilen. 

Mit	  Bildern	  arbeiten	  
Halten Sie die Anzahl von Bildern pro Seite möglichst gering. Als grobe Orientierungshilfe: 
Zehn bis zwanzig Bilder je 20 KB pro Seite sind mehr als genug. Achten Sie darauf, Ihre Bilder 
für das Internet zu optimieren. Alle Bilddateien sollten eine niedrige Auflösung (72dpi) haben. 
Als Faustregel gilt: Verwenden Sie das GIF-Format für computergenerierte Grafiken wie z.B. 
einfache Logos, Schaltflächen oder Animationen und das JPG-Format für Fotografien oder 
gescanntes Material. 
In der Software "Adobe Photoshop" ist die Funktion "Für das Internet speichern" 
außerordentlich wertvoll, um große Dateien zu komprimieren. Denken Sie daran, die 
Bildabmessungen Ihrer Datei zu reduzieren, bevor Sie sie für das Internet speichern. 
Qualitativ hochwertige Fotografien und Illustrationen werden langfristig dazu beitragen, Ihr 
Unternehmen gekonnt und professionell darzustellen. Probieren Sie doch mal Fotolia aus, um 
preisgünstige Archivbilder dieses Diensteanbieters für Ihre Website zu nutzen – Sie können 
ganz einfach Fotolia-Credits kaufen, wenn Sie im Yola Baukasten ein Bildwidget hinzufügen 
oder bearbeiten. 

Klein	  aber	  fein	  
Achten Sie darauf, dass Ihre Website schnell geladen wird, denn das ist ein äußerst wichtiger 
Aspekt guten Webdesigns. Wenn Ihre Seite nur langsam geladen wird, werden Ihre Besucher 
schnell die Lust verlieren. Es sollte nicht länger als 15 Sekunden dauern, bis eine Seite geladen 
ist. Bei Yola ist das Hochladen von Dateien auf 5 MB bzw. 100 MB (Yola Silver) pro Datei 
beschränkt. 
Das heißt aber nicht, dass es klug wäre, 5 MB oder gar 100 MB große Dateien hochzuladen! 
Bitte vermeiden Sie übergroße Bilder, Videos, Audio- und andere große Dateien. Die meisten 
Bildbearbeitungsprogramme wie z.B. Adobe Photoshop oder Picnik bieten wertvolle 
Optimierungstools, um die Dateigröße Ihrer Bilder zu verringern. Probieren Sie doch mal 
dieses Bildoptimierungsprogramm im Internet: www.imageoptimizer.net (englisch). Sie 
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können auch das Programm Image Compression Tool (englisch) nutzen, mit dem Sie Ihr Bild 
hochladen, komprimieren und dann als kleinere Datei wieder herunterladen. 
Sie können die Downloadgeschwindigkeit Ihrer Website mit folgendem Tool im Internet 
testen: www.iwebtool.com/speed_test (englisch) 

Was	  man	  nicht	  tun	  sollte	  
Unten stehend finden Sie eine Liste allgemein typischer Webdesignfehler. Wenn Sie diese 
vermeiden, ist das fast schon eine Garantie für eine gut lesbare und attraktive Website. 

Zu unseren bestgehassten Website-Inhalten gehören folgende: fehlender Sinn für gute Farben, 
zu viele Animationen, der Hinweis "Seite befindet sich im Aufbau", automatisch abgespielte 
Audio-Dateien, zu viele Werbeanzeigen, langsames Laden der Seite, Grammatik- und 
Rechtschreibfehler, Druckschrift, zu lange Absätze, leere Seiten und Absätze mit zentriertem 
Text. 

Robin Williams benennt auf www.ratz.com/featuresbad.html (englisch) schlechte 
Designelemente so gut, dass wir ihn hier auch erwähnen. 

Links	  und	  Quellen:	  
• Design: http://www.designobserver.com (englisch) 

• Bildoptimierungsprogramm im Internet: 
http://tools.dynamicdrive.com/imageoptimizer (englisch) 

• Bildoptimierungsprogramm im Internet: http://www.imageoptimizer.net (englisch) 

• Bildkomprimierungsprogramm: http://www.stanleyshilov.com/online-tools/image-
compression (englisch) 

• Test der Website-Downloadgeschwindigkeit: http://www.iwebtool.com/speed_test 
(englisch) 

• Bildbearbeitungsprogramm: http://www.picnik.com (englisch) 

• Farbenlehre: http://www.colorjack.com (englisch) 
• Farbpalettengenerator: http://bighugelabs.com/flickr/colors.php (englisch) 
• Farbpalette individuell anpassen: http://www.colorhunter.com (englisch) 
• Farbgebungsgenerator: http://colorschemedesigner.com (englisch) 
• Bilderagentur: https://www.fotolia.com 

Wie kann ich die Kategorie meiner Website bearbeiten? 

Die Kategorie, die Sie zu Beginn der Website-Erstellung für Ihre Website gewählt haben, 
bestimmt zum einen, welche voreingestellten Seiten wir Ihnen vorschlagen und zum anderen 
die Reihenfolge der Designvorlagen, die wir Ihnen präsentieren. Dies kann nicht geändert 
werden, doch Sie können ganz einfach Seiten hinzufügen oder Ihr Design ändern, indem Sie 
den unten aufgeführten Anweisungen folgen. 

Um Ihrer Website weitere Seiten hinzuzfügen, klicken Sie in der Menüleiste auf die 
Schaltfläche "Seite" und wählen Sie "Neue Seite hinzufügen". Sie können dann auswählen, 
welche Art von Seite Sie hinzufügen möchten (eine leere oder eine der voreingestellten 
Seiten), geben Sie Ihrer Seite einen Namen und die gewünschte Überschrift. Sie können auch 
auswählen, ob Ihre Seite in der Navigation erscheinen soll und ob Sie sie durch ein Kennwort 
schützen möchten. Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, klicken Sie auf "OK". 
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So	  ändern	  Sie	  das	  Design:	  
1. Klicken Sie oben in der Menüleiste auf "Design" und wählen Sie  aus dem Aufklappmenü 
"Design ändern". 
2. Es öffnet sich ein Dialogfenster mit einer Vielzahl an Premium-Designs, aus denen Sie 
auswählen können. 
3. Möchten Sie lieber ein kostenloses Design, klicken Sie im Dialogfenster links auf den Link 
"Kostenlose Designs" und alle kostenlosen Designs werden angezeigt. 
4. Bewegen Sie den Mauszeiger über die verschiedenen Designs, um eine Vorschau 
anzuzeigen. 
5. Wenn Sie sich für ein Design entschieden haben, klicken Sie auf "Weiter" (bzw. auf "Dieses 
Design kostenlos ausprobieren" oder auf "Upgrade auf Yola Silver", um unbeschränkten 
Zugriff auf alle Premium-Designs zu haben). 
6. Das neue Design wird auf Ihre Website geladen. 
7. Bitte beachten Sie, dass ein eigenes Banner, das Sie dem vorherigen Design hinzugefügt 
haben, nicht in das neue Design eingefügt wird – Sie müssen es dem neuen Design erneut 
hinzufügen (sofern das Design diese Option bietet). 

Wenn Sie daran interessiert sind und sehen möchten, wie eine andere Kategorie zu Ihrer 
Website passen würde, können Sie noch mal von Anfang an durch den Website-Assistenten 
gehen, indem Sie eine neue Website erstellen. Sie können mit Ihrem kostenlosen Konto bei 
Yola bis zu 5 Websites erstellen. 

Tutorial: Designs individuell anpassen 

Yola bietet Ihnen die Möglichkeit, das Erscheinungsbild Ihrer Website individuell anzupassen. 
Dazu stehen Ihnen Tools zur Verfügung, mit denen Sie das Bannerbild und den 
Seitenhintergrund ändern sowie das Yola-Logo entfernen können. Ihre Website mithilfe dieser 
Funktionen anzupassen unterstützt Sie dabei, Ihre Seite noch brillanter und einzigartiger zu 
machen, damit Sie sich besser von der Masse abheben können! 

Inhalt	  
• Bannerbild bearbeiten 
• Seitenhintergrund ändern 
• Yola-Logo entfernen 
• Website-CSS bearbeiten 

Wenn Sie auf Ihrer Seite mit der Maus über das Bannerbild oder das Yola-Logo fahren, 
erscheint ein blaues Feld, das anzeigt, dass man diese Teile des Designs bearbeiten kann. 
Wenn Sie direkt auf das Bannerbild klicken, öffnet sich ein Dialogfenster mit allen Optionen 
zur Bearbeitung des Banners. 
Um den Hintergrund Ihrer Seite zu ändern, klicken Sie im Yola-Baukasten in der Menüleiste 
auf "Design", fahren Sie über "Hintergrund bearbeiten" und wählen Sie "Hintergrund ändern". 

Bannerbild	  
Wenn das Design, das Sie gewählt haben, eine individuelle Anpassung des Bannerbildes 
erlaubt, fahren Sie einfach mit Ihrer Maus über den Bannerbereich, bis das blaue Feld 
erscheint, und klicken Sie hinein, um das Dialogfenster aufzurufen, das die zur individuellen 
Anpassung verfügbaren Optionen anzeigt. 
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Bannergröße:	  
Jedes Banner hat empfohlene Maße, mit denen man das beste Ergebnis erzielt. Auch wenn Sie 
ein hochgeladenes Bannerbild noch nachbearbeiten können, ist es am besten, ein Bild 
hochzuladen, das bereits den empfohlenen Bannerabmessungen entspricht. 
Die Bannermaße finden Sie am Ende des Dialogfensters, das sich bei Klick auf den 
Bannerbereich öffnet. 

Bannerbild	  hochladen	  und	  bearbeiten:	  	  

1. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle des Bannerbilds, um das Dialogfenster zu öffnen. 
2. Klicken Sie auf "Bannerbild ändern" und es öffnet sich das Dialogfenster zum 

Hochladen eines Banners. 
3. Wählen Sie für den Upload ein Bild von Ihrem Computer aus, verwenden Sie ein Bild, 

das Sie bereits hochgeladen haben, oder wählen Sie ein kostengünstiges 
professionelles Bannerbild unseres Partners Fotolia. 

4. Wählen Sie das Bannerbild aus und es öffnet sich der Bannereditor (Maskeneditor), mit 
dem Sie die Größe Ihres Banners so anpassen können, dass es perfekt in das 
Bannerfeld passt. 

5. Nehmen Sie alle gewünschten Änderungen vor und klicken Sie auf die Schaltfläche 
"OK". Das Bannerbild wird nun auf die Seite im Baukasten geladen. 

Auf	  alle	  Seiten	  anwenden:	  
Yola gibt Ihnen die Möglichkeit, auf jede Seite Ihrer Website ein anderes Bannerbild 
hochzuladen, oder auf allen Seiten dasselbe Bannerbild anzuzeigen. So wenden Sie ein 
Bannerbild auf sämtliche Seiten Ihrer Website an: 

1. Klicken Sie in den Bannerbereich, klicken Sie dann auf "Auf alle Seiten anwenden". 
2. Es öffnet sich ein Dialogfenster mit der Bitte um Bestätigung, dass Sie die Änderungen 

auf alle Seiten Ihrer Website anwenden wollen. Klicken Sie auf "Anwenden und 
speichern", wenn Sie diesen Schritt durchführen möchten. 

Auf	  Standardeinstellung	  zurücksetzen:	  
Das Ergebnis gefällt Ihnen nicht? Kein Problem! Sie können ganz einfach das 
Standardbannerbild wiederherstellen. Klicken Sie in den Bannerbereich und dann im 
erscheinenden Dialogfenster auf "Auf Standard zurücksetzen". Dies stellt das ursprüngliche 
Bannerbild wieder her, das zum gewählten Design gehört. Sie können dieses Bild verwenden 
oder von Neuem beginnen und ein neues hochladen. Um das Bannerbild auf allen Seiten 
wieder auf das Standardbannerbild zurückzusetzen, folgen Sie den oben genannten Schritten 
und führen Sie dann die Option "Auf alle Seiten anwenden" wie oben beschrieben aus. 

Seitenhintergrund	  
Yola gibt Ihnen die Möglichkeit, entweder die Hintergrundfarbe Ihres Designs zu ändern oder 
Ihr eigenes Hintergrundbild hochzuladen, oder beides! 
So ändern Sie die Farbe des Seitenhintergrunds:  

1. Klicken Sie im Yola-Baukasten in der Menüleiste auf "Design", fahren Sie über 
"Hintergrund bearbeiten" und wählen Sie "Hintergrund ändern". 

2. Es öffnet sich ein Dialogfenster. Klicken Sie dort neben "Hintergrundfüllung" auf den 
nach unten zeigenden Pfeil. Nun wird eine Farbauswahl angezeigt. 

3. Wählen Sie die Farbe, die Sie verwenden möchten und klicken Sie auf "OK". Wenn Sie 
den Hex-Code Ihrer gewünschten Farbe kennen, geben Sie diesen in das vorgesehene 
Feld ein (hier geht es zu einem Hex-Farbgenerator (englisch)). 
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So	  laden	  Sie	  Ihr	  eigenes	  Hintergrundbild	  hoch:	  	  

1. Klicken Sie im Yola-Baukasten in der Menüleiste auf "Design", fahren Sie über 
"Hintergrund bearbeiten" und wählen Sie "Hintergrund ändern". 

2. Es öffnet sich ein Dialogfenster. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen vor 
"Hintergrundbild verwenden" aktiviert ist. 

3. Klicken Sie unter "Hintergrundbild" auf die Schaltfläche "hochladen", wenn Sie ein 
neues Bild von Ihrem Computer hochladen möchten, oder auf "durchsuchen", wenn 
Sie ein bereits hochgeladenes Bild aus Ihrem Yola-Dateimanager auswählen möchten. 

4. Richten Sie nach dem Hochladen die gewünschten Einstellungen ein – ob das Bild 
wiederholt in Kacheln angezeigt werden soll, wo der Hintergrund positioniert sein und 
ob er mit den Seiteninhalten verschoben werden soll oder nicht. 

Um zurückzugehen und den von Ihnen hinzugefügten Hintergrund noch einmal zu bearbeiten, 
klicken Sie auf "Hintergrund bearbeiten". 
So wenden Sie die Änderungen auf alle Seiten an: 
Sie können festlegen, dass der gleiche Hintergrund auf alle Seiten Ihrer Website angewendet 
wird, anstatt den Hintergrund jeder Seite einzeln zu ändern:  

1. Klicken Sie im Yola-Baukasten in der Menüleiste auf "Design", fahren Sie über 
"Hintergrund bearbeiten" und wählen Sie "Auf alle Seiten anwenden". 

2. Es erscheint ein Dialogfenster mit der Bitte um Bestätigung, dass Ihre Änderungen auf 
alle Seiten Ihrer Website angewendet werden sollen. Klicken Sie auf "Anwenden und 
speichern", wenn Sie diesen Schritt durchführen möchten. 

Auf	  Standardeinstellungen	  zurücksetzen:	  
Wenn Sie das Bannerbild Ihrer Website lieber wieder auf den Standardhintergrund des 
Designs zurücksetzen möchten, klicken Sie im Yola-Baukasten in der Menüleiste auf "Design", 
fahren Sie über "Hintergrund bearbeiten" und wählen Sie "Auf Standard zurücksetzen". Um 
den Hintergrund aller Seiten wieder auf den Standardhintergrund zurückzusetzen, folgen Sie 
den oben genannten Schritten und führen Sie dann die Option "Auf alle Seiten anwenden" wie 
oben beschrieben aus. 

Links	  zu	  nützlichen	  Quellen	  für	  Seitenhintergründe	  (alle	  englisch)	  (mit	  Dank	  an	  unsere	  
Community!):	  

• Tartanmaker erzeugt Hintergrundmuster: tartanmaker.com 
• Streifengenerator: stripegenerator.com 
• Bändergenerator: quickribbon.com 
• Farbpalettengenerator (erzeugt eine Palette auf Grundlage eines Bildes), wenn Sie die 

Hintergrundfarbe auf eine Farbe in einem Bild abstimmen möchten: bighugelabs.com 

• Bildprogramm mit Graduierungsfunktionen: tools.dynamicdrive.com/gradient 
• BG-Patterns: bgpatterns.com 
• Eos-Development: eosdev.com 
• Hex-Farbgenerator: cloford.com 

Yola-‐Logo	  entfernen	  
Die Entfernung des Yola-Logos ist im Paket Yola Silver enthalten. Wenn Sie mit einem Upgrade 
zu Yola Silver wechseln, wird das Yola-Logo von allen Ihren Websites Ihres Yola-Kontos 
entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter FAQ zu Yola Silver. 
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Website-‐CSS	  bearbeiten	  
Website-CSS sind eine weitere großartige Möglichkeit, Ihre Website individuell zu verändern. 
Hier haben Sie Zugriff auf die Website-CSS-Codes und können so die Gesamtoptik Ihrer 
Website optimieren. Einige Tipps, wie Sie diese Funktion verwenden können, finden Sie in 
unserem Tutorial Website-CSS bearbeiten. 

Tutorial: Ihre Startseite erstellen 

Dieses Tutorial führt Sie durch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung Ihrer Startseite. 
Die Startseite ist die erste Seite, die Sie für Ihre Website erstellen sollten, da sie auch die erste 
Seite ist, die sich bei Abruf öffnet. Ihre Startseite ist wie ein Eingangstor zum Rest Ihrer 
Website. 
Wenn Sie eine Website-Kategorie auswählen, wird für Sie eine Vorlage der Startseite 
zusammengestellt, um Ihnen eine allgemeine Orientierungshilfe bei Ihren ersten Schritten zu 
geben. Vergessen Sie nicht, dass die Startseite die Aufmerksamkeit Ihrer Besucher erregen 
und diesen einen Eindruck von den restlichen Inhalten Ihrer Website verschaffen sollte. 
Außerdem sollte sie eine klare Linie in der Navigation zu diesen Inhalten bieten. Vorsicht vor 
zu viel Information oder allgemeinem Durcheinander auf Ihrer Startseite! Der Zweck besteht 
darin, dass Ihre Besucher tiefer in Ihre Website vordringen, indem sie durch die 
verschiedenen Seiten navigieren, die Sie später ergänzen. 
Nachdem Sie erfolgreich Ihr kostenloses Yola-Benutzerkonto angelegt haben, können Sie sich 
in Ihr Konto einloggen, indem Sie auf der Seite oben rechts auf "Einloggen" klicken und im 
darauf erscheinenden Fenster Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort in die dafür 
vorgesehenen Felder eingeben. 
Das ist alles! Jetzt können Sie Ihre erste Website erstellen! 
Wenn Sie Ihr Konto anlegen, werden Sie durch die Schritte zur Erstellung Ihrer ersten Website 
geführt. Im Paket "Yola Free" können Sie bis zu 5 verschiedene Websites in Ihrem Konto 
einrichten. Sicherlich werden Sie viele großartige Websites machen wollen, aber lassen Sie uns 
nichts überstürzen und erst einmal mit einer Website beginnen! 

1)	  Wählen	  Sie	  eine	  Kategorie	  für	  die	  Art	  von	  Website,	  die	  Sie	  erstellen	  möchten	  
Wählen Sie eine Website-Kategorie, die zu der Art Ihrer geplanten Website passt. Wenn Sie das 
Gefühl haben, dass Ihre Seite keiner dieser Kategorien entspricht, können Sie die Optionen 
"Sonstige" oder "Leere Website" wählen. 

2)	  Geben	  Sie	  den	  Namen	  Ihres	  Unternehmens	  oder	  Ihrer	  Website	  ein	  und	  wählen	  Sie	  
bestimmte	  Seiten	  
Der Name, den Sie hier eingeben, wird der Titel Ihrer Website. Er sollte klar und einfach sein, 
und wenn es nicht der Name Ihres Unternehmens ist, sollte er Ihre Website möglichst gut 
beschreiben. 
Mit welchen Seiten Ihre Website ausgestattet wird, hängt davon ab, welche Website-Kategorie 
Sie wählen. Sie können Seiten deaktivieren, die Sie auf Ihrer Website nicht haben möchten, mit 
Ausnahme der Startseite, da diese erforderlich ist. Sie können auch später noch weitere Seiten 
hinzufügen. 

3)	  Beantworten	  Sie	  zunächst	  ein	  paar	  Fragen	  zu	  Ihrer	  Website	  
Unserer Erfahrung nach kann eine leere Seite manchmal überwältigend sein! Wenn Sie bei der 
Einrichtung der Website ein paar Fragen beantworten, werden die von Ihnen eingegebenen 
Informationen über Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation übernommen, automatisch 
formatiert und für Sie auf Ihrer Website eingefügt. Diese Angaben können Sie später ganz 
einfach verschieben oder ändern, wenn Ihnen die Positionierung auf der Seite nicht gefällt 
oder Sie etwas neu formulieren möchten. 
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4)	  Wählen	  Sie	  Ihr	  Design	  
Wir bieten Ihnen eine vielfältige Auswahl an verschiedenen Designs. Scrollen Sie die Seite 
herunter, um die Designs anzuzeigen, die am besten für die von Ihnen gewählte Website-
Kategorie geeignet sind. Wenn Sie mit der Maus über ein bestimmtes Design fahren, erscheint 
eine Vergrößerung dieses Designs. Wenn Sie ein Design ausgewählt haben, klicken Sie auf 
"Design auswählen und zu meiner Website wechseln", und in wenigen Augenblicken ist Ihre 
Website zusammengestellt! 
Hinweis: Es ist ganz einfach, das Design Ihrer Website zu ändern, machen Sie sich also keine 
Sorgen, wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Sie verwenden sollen. Sie können auch später 
noch jederzeit Ihre Meinung ändern, indem Sie in der Menüleiste auf "Design" klicken, "Design 
ändern" wählen und dann unsere ganze Auswahl an kostenlosen und Premium-Designs 
durchstöbern können. 
Wir haben auch einen sehr praktischen Design-Berater für Sie: Yola Style Guide (englisch) 

5)	  Jetzt	  kann	  es	  losgehen!	  
Willkommen zu Ihrer Website! Ihre Seite ist jetzt bereits mit einem Layout und ein paar 
Widgets ausgestattet, passend zu der Art von Website, die Sie erstellen möchten. Dies sind 
natürlich nur Vorschläge, die Ihnen die ersten Schritte erleichtern sollen und alle ganz einfach 
wieder geändert werden können. 
Jetzt können Sie beginnen, Ihre Website zu gestalten, indem Sie in die bereits auf Ihrer Seite 
vorhandenen Widgets klicken und Text oder andere Inhalte einfügen. 
Darüber hinaus können Sie auch die Seitenleiste nutzen, die sich in Ihrem Yola-Baukasten auf 
der rechten Seite befindet. Dort finden Sie alle Tools, mit denen Sie Ihrer Seite Inhalte 
hinzufügen können. 

6)	  Optionen	  zum	  Layout	  Ihres	  Designs	  
Wenn Ihnen das von uns ausgewählte Layout Ihres Designs nicht gefällt, können Sie aus 9 
verschiedenen Layouts wählen. Klicken Sie in der Menüleiste auf "Layout", um alle Optionen 
anzuzeigen. 
Sie können mit einer leeren Seite beginnen oder ein vorgefertigtes Layout mit Ablagefeldern 
nutzen, um einen besseren Überblick über die Inhalte Ihrer Seite zu haben. 
Ziehen Sie Widgets auf Ihre Seite und legen Sie sie vertikal oder horizontal ab, um auf einfache 
Weise die beste Gestaltung und Wirkung zu erzielen. Sie können entweder dasselbe Layout für 
Ihre gesamte Website oder auf jeder Seite ein anderes verwenden. 
Sie können auch das Bannerbild und die Hintergrundfarbe vieler Designs ändern. Näheres 
erfahren Sie in unserem Tutorial Designs individuell anpassen. 

7)	  Text	  einfügen	  
Rechts in der Seitenleiste unter dem Ordner "Grundbausteine" befindet sich das Widget 
"Text". Ziehen Sie dies auf Ihre Seite und legen Sie es ab. 
Klicken Sie in das Text-Widget, das Sie gerade auf Ihrer Seite eingefügt haben, um Text 
einzugeben. Schreiben Sie einfach ein paar kurze Absätze oder, wenn gewünscht, kopieren Sie 
einen Text, den Sie Ihrer Seite hinzufügen möchten, und fügen Sie ihn ein. Nun können Sie 
erkennen, dass oben auf Ihrer Seite eine Textbearbeitungsleiste eingeblendet wird. Sie sieht 
ähnlich wie die Textbearbeitungsleisten anderer Programme aus, die Sie vielleicht verwenden. 
Nutzen Sie die Textbearbeitungsleiste, um die Formatierung von Textteilen zu ändern. 
Probieren Sie doch mal eine oder am besten alle der folgenden Möglichkeiten aus: 

• Formatieren Sie Textteile fett und unterstrichen oder kursiv. 
• Streichen Sie ein paar Wörter Ihres Texts durch ("Durchgestrichen"). 
• Ändern Sie die Schriftart. 
• Geben Sie über Ihrem Text eine Überschrift ein und ändern Sie das Schriftformat in 

"Überschrift 2". 
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• Ändern Sie die Schriftfarbe einzelner Textteile oder heben Sie die Schrift hervor 
("Schrifthervorhebung"). 

• Ändern Sie die Ausrichtung Ihres Texts. Fehler gemacht? Klicken Sie in der 
Textbearbeitungsleiste einfach auf das linke grüne Pfeilsymbol, um Ihre letzten 
Änderungen rückgängig zu machen. Etwas versehentlich gelöscht? Klicken Sie auf das 
rechte grüne Pfeilsymbol, um es wiederherzustellen. 

Hier sind noch ein paar weitere Dinge, die Sie vielleicht ausprobieren möchten, sollten Sie nun 
voller Tatendrang sein: 

• Erstellen Sie eine Spiegelstrichliste. 
• Rücken Sie Textteile ein. 
• Zentrieren Sie Text oder richten Sie ihn links aus. 
• Fügen Sie einen Link zu einer anderen Website ein. 
• Fügen Sie ein Bild ein. 

Bravo! Sie sind jetzt ein Experte in Textbearbeitung bei Yola! Denken Sie an diese Optionen, 
wenn Sie weiteren Text hinzufügen. 

Vergessen Sie nicht, Ihre Seite mehrmals abzuspeichern, um einen Verlust Ihrer harten Arbeit 
zu vermeiden. In entscheidenden Augenblicken erhalten Sie von Yola zwar eine Warnmeldung, 
Ihre Seite zu speichern, Sie sollten jedoch auch selbst nach jeder wesentlichen Änderung eine 
Speicherung vornehmen. 

Seiten und Tabs in Navigation einfügen  

Wie	  kann	  ich	  meiner	  Navigationsleiste	  mehr	  Registerkarten/Links	  hinzufügen?	  
Ihre Navigation ist im Wesentlichen eine Auflistung der Seiten, die Sie auf Ihrer Website 
haben. Wenn Sie in Ihrer Navigationleiste zusätzliche Seiten anzeigen möchten, dann müssen 
Sie Ihrer Website Seiten hinzufügen. 
Wenn Sie eine Designvorlage auswählen, werden eine Navigationsleiste und eine Startseite 
(Index-Seite) automatisch erstellt. So können Sie zusätzliche Seiten in Ihre Naviagionsleiste 
einfügen: 

1. Klicken Sie auf "Seite" und wählen Sie "Neue Seite hinzufügen". 
2. Es öffnet sich ein Dialogfeld und Sie werden aufgefordert, einen Seitentyp zu wählen 

(leere Seite, Blog, Über uns, Kontakt, etc.). Geben Sie als nächstes einen Namen und 
eine Überschrift für Ihre Seite ein. Zudem können Sie hier angeben, ob die Seite in der 
Navigationsleiste angezeigt werden soll und/oder Sie sie durch ein Kennwort schützen 
möchten. 

3. Wenn Sie auf "OK" klicken, wird eine neue Seite erstellt und es wird automatisch ein 
Link in Ihre Navigationsleiste eingefügt. 

Alternativ dazu können Sie eine neue Seite erstellen, indem Sie den Mausanzeiger über die 
derzeitige Navigationsleiste Ihrer Seite bewegen und "Neue Seite hinzufügen" wählen. Sie 
können dann den oben aufgezeigten Anweisungen weiter schrittweise folgen. 

Eine Seite kopieren 

Müssen Sie einmal alle Elemente einer Seite kopieren, so können Sie dies auf schnelle Weise 
über die Funktion "Seite speichern unter". 
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Es ist überhaupt eine gut Idee, eine Seite zu kopieren, bevor Sie wesentliche Änderungen 
vornehmen. So geht die Arbeit an Ihrer Seite nicht verloren, sollte doch einmal etwas schief 
gehen oder wenn Ihnen die gemachten Änderungen doch nicht gefallen. Sie können die Kopie 
jederzeit löschen und wieder zu Ihrer Originalseite zurückgehen. 
 
So wird´s gemacht: 

1. Navigieren Sie zu der Seite, die Sie kopieren möchten. 
2. Klicken Sie auf den nach unten weisenden Pfeil neben der Schaltfläche "Speichern". 

Hier werden Ihnen zwei Auswahlmöglichkeiten angezeigt: "Seite speichern" und "Seite 
speichern unter" (haben Sie kürzlich an Ihrer Seite Änderungen vorgenommen ohne 
diese zu speichern, dann wird "Seite speichern" als anklickbare Option angezeigt). 

3. Wählen Sie "Seite speichern unter". 
4. Es öffnet sich das Dialogfenster "Seite speichern unter" und Sie werden aufgefordert, 

Ihre Seite zu benennen (dabei haben Sie die Möglichkeit, die Seitenüberschrift zu 
ändern und zu entscheiden, ob die neue Seite in Ihrem Menü angezeigt werden soll). 

5. Klicken Sie auf "OK" und Sie sind fertig. Die neu erstellte Seite erscheint jetzt, wenn Sie 
auf den nach unten weisenden Pfeil für das Aufklappmenü neben "Seite" klicken. So 
können Sie auf die Seite zurückgehen, auch wenn Sie sich entschieden haben, dass sie 
nicht in Ihrem Menü angezeigt werden soll. 

Hinweis: Diese Option besteht nur bei Websites. Bei Blogseiten gibt es nicht die 
Möglichkeit  "Seite speichern unter" 

Tutorial: Unterseiten erstellen 

Hat Ihre Website mehrere Seiten, müssen diese nicht alle in der Hauptnavigation erscheinen. 
Vielleicht möchten Sie aber, dass Ihre Besucher andere Seiten Ihrer Website durchgehen, um 
zugehörigen Inhalt zu finden. In diesem Tutorial wird Ihnen gezeigt, wie Sie die Funktion 
"Navigation bearbeiten" verwenden können, um die Seitennavigation auf Ihrer Website zu 
verbessern. 

1.Schritt:	  Entscheiden	  Sie	  sich	  für	  Kategorien	  

Der erste Schritt ist die Entscheidung darüber, wie Ihre Seiten erscheinen sollen und wie sie 
gruppiert werden. Um dies an einem Beispiel zu verdeutlichen, werde ich eine Seite über "Alle 
Hunderassen der Welt" erstellen. Meine Hauptseite nenne ich "Hunderrassen". Diese Seite 
wird über Links zu Seiten mit den unterschiedlichen Gruppierungen der Hunderassen führen. 
Am Ende werden die Seiten mit den individuellen Hunderassen innerhalb der jeweiligen 
Gruppe stehen. Dadurch entstehen die folgenden drei Navigationsebenen: 

1. Hunderassen weltweit 
2. Gruppierungen der Hundenrassen 
3. Einzelne Hunderassen 

2.Schritt:	  Erstellen	  Sie	  Ihre	  Seiten	  
Legen Sie neue Seiten an, indem Sie in der Menüleiste auf "Seite" klicken und "Seite 
hinzufügen" wählen. Wählen Sie den gewünschten Seitentyp und geben Sie einen 
Namen sowie eine Überschrift für Ihre Seite ein. 
 
Ich werde jetzt alle Seiten für meine Website erstellen. Insgesamt wird meine Website 
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15 Seiten beinhalten. Die Navigationsleiste würde mit allen 15 Seiten sehr 
unübersichtlich und voll aussehen – würde ich wirklich eine Website mit allen 
Hunderassen der Welt erstellen, dann gäbe es hunderte! 
 
Ich bin mir sicher, dass Sie mit mir übereinstimmen, das dies kein schönes Bild 
abgeben würde. Es wäre außerdem sehr verwirrend für Ihre Besucher, da Sie nicht 
wissen können, auf welche Seite sie zuerst gehen sollen! Dagegen muss etwas 
unternommen werden ... 
 

3.	  Schritt:	  Seiten	  mit	  dem	  Seitenmanager	  organisieren	  
Um die Seiten in Ihrer Navigation zu organisieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:  

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf "Seite" und wählen Sie "Seitenmanager". 
2. Klicken Sie bei der Seite, die Sie aus Ihrer Navigation entfernen möchten, auf das grüne 

Häkchen. Jetzt sehen Sie ein rotes Kreuz. Das bedeutet, dass diese Seite nicht mehr in 
der Navigation erscheint. Im umgekehrten Fall klicken Sie auf das rote Kreuz bei Seiten, 
die Sie in die Navigation aufnehmen möchten, und das Kreuz verwandelt sich wieder in 
ein grünes Häkchen. 

3. Ziehen Sie mit der Maus Ihre Seiten nach oben oder nach unten, um sie in die richtige 
Reihenfolge zu bringen. 

4. Klicken Sie anschließend auf "OK". 

4.	  Schritt:	  Erstellen	  Sie	  Ihre	  Links	  
Der letzte Schritt ist, die Seiten durch Links miteinander zu verbinden. So wird´s gemacht: 

1. Ziehen Sie ein Text-Widget auf Ihre Seite und legen es dort ab. 
2. Geben Sie Ihren Link-Text ein und markieren Sie ihn. 
3. In der Textbearbeitungsleiste klicken Sie auf die Schaltfläche "Link" (das Symbol eines 

Kettengliedes, neben dem das Wort "Link" steht). 
4. Suchen Sie im Dialogfenster des Linkeditors nach der Seite, zu der Sie einen Link 

erstellen möchten und klicken Sie auf "OK". 

Führen Sie diese Schritte für alle Seiten Ihrer Website durch. Anschließend haben Sie eine gut 
organisierte Website mit einer klaren Struktur, die Ihren Besuchern bei der Suche nach den 
gewünschten Informationen hilft. 

Weitere Informationen, auch zu Bilderlinks, finden Sie in unserem Tutorial Links erzeugen. 

Alternativ wäre vielleicht ein Upgrade auf unser Paket Yola Silver interessant für Sie, mit dem 
Sie in den Genuss der Untermenü-Funktion kommen! Weitere Informationen zu Untermenüs 
finden Sie unter Untermenüs erstellen (bald auf Deutsch). 

Registerkarten in der Navigationsleiste verschieben und bearbeiten 

Wenn	  Sie	  den	  Namen	  einer	  Seite	  in	  Ihrer	  Navigationsleiste	  ändern	  möchten,	  gehen	  Sie	  wie	  
folgt	  vor:	  

1. Klicken Sie in der Funktionsleiste auf die Schaltfläche "Seite". 
2. Wählen Sie "Navigation bearbeiten". 
3. Es erscheint ein Dialogfenster mit einer Liste aller Ihrer Seiten. Klicken Sie auf den 

blauen Link "Beschriftungen bearbeiten". 
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4. Jetzt sehen Sie zwei Felder, vor denen "Navigationstext" und "Text beim 
Darüberfahren" steht. "Navigationstext" ist die Bezeichnung, die in der 
Navigationsleiste Ihrer Seite angezeigt wird. "Text beim Darüberfahren" ist der Text, 
der in einer kleinen Blase erscheint, wenn jemand seinen Mauszeiger auf einen der 
Links in Ihrer Navigation bewegt. 

5. Geben Sie den gewünschten Text in diese beiden Felder ein. 
6. Klicken Sie auf "OK" und die Änderungen werden in Ihrer Navigation wirksam. 

So	  ändern	  Sie	  die	  Reihenfolge	  der	  Registerkarten	  in	  Ihrer	  Navigation:	  	  

1. Klicken Sie in der Funktionsleiste auf die Schaltfläche "Seite". 
2. Wählen Sie "Navigation bearbeiten". 
3. Es erscheint ein Dialogfenster mit einer Liste Ihrer Seiten unter "Seiten in der 

Navigation" im linken Anzeigefeld. 
4. Klicken Sie auf die Seite, die Sie verschieben möchten. Ziehen Sie die Seite mit der 

Maus an die gewünschte Stelle und legen Sie sie ab. 
5. Klicken Sie auf "OK" und speichern Sie Ihre Änderungen. 

Vergessen Sie nicht, auf die Schaltfläche "Im Internet veröffentlichen" zu klicken, damit die 
Ampel daneben von Gelb auf Grün schaltet. Dies zeigt an, dass die Änderungen auf Ihrer 
online stehenden Seite wirksam sind. 

Stile ändern 

Hintergrundbild hinzufügen 

Yola bietet Ihnen die Möglichkeit, die Hintergrundfarbe Ihres Designs zu ändern oder Ihr 
eigenes Hintergrundbild hochzuladen oder sogar beides zusammen! Sie können dies entweder 
auf alle Seiten Ihrer Website anwenden oder auch nur auf ausgewählte Seiten. 
 
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Designs diese Option haben. Sehen Sie in der Yola Style-
Galerie (bald auf Deutsch) nach und prüfen Sie, ob die Option, den Hintergrund zu ändern, für 
ein bestimmtes Design verfügbar ist. 
 

So	  ändern	  Sie	  die	  Hintergrundfarbe	  der	  Seite:	  	  

1. Klicken Sie im Yola-Baukasten in der Menüleiste auf "Design" und wählen Sie 
"Hintergrund bearbeiten" > "Hintergrund ändern". 

2. Es öffnet sich ein Dialogfenster. Klicken Sie auf den nach unten weisenden Pfeil neben 
"Hintergrundfüllung" und die Farbauswahl wird angezeigt. 

3. Wählen Sie die gewünschte Farbe aus und klicken Sie auf "OK ". Wenn Sie den Hex-
Code (Farbwert) der gewünschten Farbe kennen, geben Sie diesen in das dafür 
vorgesehene Feld ein. (Hier ein Link zu einer Liste von Farbwerten: Hex-Farbgenerator 
(englisch)). 

So	  laden	  Sie	  Ihr	  eigenes	  Hintergrundbild	  hoch:	  

1. Klicken Sie im Yola-Baukasten in der Menüleiste auf "Design" und wählen Sie 
"Hintergrund bearbeiten" > "Hintergrund ändern". 
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2. Es öffnet sich ein Dialogfenster, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben 
"Hintergrundbild verwenden" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Hochladen", um ein 
neues Hintergrundbild von Ihrem Computer hochzuladen, oder auf "durchsuchen", um 
ein bereits hochgeladenes Bild aus Ihrem Yola-Dateimanager auszuwählen. 

3. Ist das Bild hochgeladen, passen Sie Ihre Einstellungen an – soll das Bild (wiederholt) 
gekachelt angezeigt werden, wo auf der Seite soll das Bild platziert werden und soll der 
Hintergrund mit der Seite verschoben werden oder nicht. 

Auf alle Seiten anwenden: 
Wenn Sie möchten, können Sie den gleichen Hintergrund auf alle Seiten anwenden, anstatt 
diesen für jede Seite einzeln ändern zu müssen: 

1. Klicken Sie im Yola-Baukasten in der Menüleiste auf "Design" und wählen Sie 
"Hintergrund bearbeiten" > "Auf alle Seiten anwenden". 

2. Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie bestätigen müssen, dass Sie die 
Veränderungen auf alle Seiten Ihrer Website anwenden möchten. Klicken Sie auf 
"Anwenden und Speichern", wenn Sie fortfahren möchten. 

Weitere Informationen dazu, wie Sie Ihr Design persönlicher gestalten können, finden Sie in 
unserem Tutorial: 
Designs individuell anpassen 

Kann ich mein eigenes Design/meine eigene Websitevorlage verwenden oder ein 
Design von Yola individuell anpassen? 

Zurzeit können Sie ein Design (Designvorlage für Ihre Website) nur aus unserer 
Designsammlung wählen. Wir arbeiten daran, weitere und bessere Designs und Vorlagen mit 
mehr individuellen Anpassungsoptionen anzubieten. 
 
Yola gibt Ihnen die Möglichkeit, entweder die Hintergrundfarbe Ihres gewählten Designs zu 
ändern oder Ihr eigenes Hintergrundbild hochzuladen, oder beides! Sie können die 
Änderungen dann auf alle Seiten anwenden! Bitte beachten Sie: Dies ist leider nicht bei allen 
Designs möglich. Mit einem Upgrade auf Yola Silver haben Sie Zugang zur Website-CSS-
Überschreibungsfunktion, die Ihnen die individuelle Anpassung Ihrer Website ermöglicht. 
 
Wenn Sie wissen möchten, ob die Option, das Hintergrundbild zu bearbeiten, für ein 
bestimmtes Design verfügbar ist, schauen Sie doch mal in die Yola Style-Galerie (englisch). 
Diese bietet eine praktische Filterfunktion, die Ihnen bei der Auswahl hilft. Sie können auch 
auf die Website von Forsite (englisch) gehen, wo einer unserer Yola-Nutzer seiner Website eine 
Seite hinzugefügt hat, auf der man verschiedene Designs im Vergleich sehen kann. 
 

So	  ändern	  Sie	  die	  Farbe	  des	  Seitenhintergrunds:	  

1. Klicken Sie im Yola-Baukasten in der Menüleiste auf "Design" und wählen Sie 
"Hintergrund bearbeiten" > "Hintergrund ändern". 

2. Es öffnet sich ein Dialogfenster. Klicken Sie auf den nach unten weisenden Pfeil neben 
"Hintergrundfüllung" und die Farbauswahl wird angezeigt. 

3. Wählen Sie die gewünschte Farbe aus und klicken Sie auf "OK ". Wenn Sie den Hex-Code 
(Farbwert) der gewünschten Farbe kennen, geben Sie diesen in das dafür vorgesehene 
Feld ein. (Hier ein Link zu einer Liste von Farbwerten: Hex-Farbgenerator (englisch)). 
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So	  laden	  Sie	  Ihr	  eigenes	  Hintergrundbild	  hoch:	  

1. Klicken Sie im Yola-Baukasten in der Menüleiste auf "Design" und wählen Sie 
"Hintergrund bearbeiten" > "Hintergrund ändern". 

2. Es öffnet sich ein Dialogfenster, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben 
"Hintergrundbild verwenden" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Hochladen", um ein 
neues Hintergrundbild von Ihrem Computer hochzuladen, oder auf "durchsuchen", um 
ein bereits hochgeladenes Bild aus Ihrem Yola-Dateimanager auszuwählen. 

3. Richten Sie nach dem Hochladen die gewünschten Einstellungen ein – ob das Bild 
wiederholt in Kacheln angezeigt werden soll, wo der Hintergrund positioniert sein und 
ob er mit dem Seiteninhalt verschoben werden soll oder nicht. 

So	  wenden	  Sie	  die	  Änderungen	  auf	  alle	  Seiten	  an:	  
Sie können festlegen, dass der gleiche Hintergrund auf alle Seiten Ihrer Website angewendet 
wird, anstatt den Hintergrund jeder Seite einzeln ändern zu müssen: 

1. Klicken Sie im Yola-Baukasten in der Menüleiste auf "Design" und wählen Sie 
"Hintergrund bearbeiten" > "Auf alle Seiten anwenden". 

2. Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie bestätigen müssen, dass Sie die 
Veränderungen auf alle Seiten Ihrer Website anwenden möchten. Klicken Sie auf 
"Anwenden und Speichern", wenn Sie fortfahren möchten. 

Weitere Informationen zur individuellen Anpassung Ihres Designs finden Sie in unserem 
Tutorial Designs individuell anpassen. 
 

So	  nutzen	  Sie	  die	  Website-‐CSS-‐Überschreibungsfunktion	  (CSS	  =	  Cascading	  Style	  Sheets):	  
Diese Funktion ist eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Website noch weiter individuell 
anzupassen. Sie haben Zugang zu den CSS-Codes Ihrer Website und können so das 
Gesamterscheinungsbild Ihrer Seite optimieren. Hier ist eine Anleitung mit ein paar 
allgemeinen Schritten: 

1. Wählen Sie in der Menüleiste unter "Design" die Option "CSS benutzerdefiniert 
anpassen". 

2. Es öffnet sich das Dialogfenster für die Website-CSS, in dem Sie links das 
Überschreibfeld für die Website-CSS sehen und rechts die Registerkarte "Vorschau" 
(um Änderungen anzuzeigen), "Website-CSS" (um die voreingestellten Website-CSS-
Codes anzuzeigen) und "Website-HTML" (um den voreingestellten HTML-Code 
anzuzeigen). 

3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Website-CSS" und machen Sie den Code ausfindig, 
den Sie ändern möchten. Kopieren Sie den betreffenden Code-Abschnitt und fügen Sie 
ihn links in das Überschreibfeld für die Website-CSS ein. 

4. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. 
5. Deaktivieren Sie am Ende des Dialogfensters das Kontrollkästchen vor "Website-CSS-

Überschreibung deaktivieren". 
6. Klicken Sie auf die Registerkarte "Vorschau", um die Änderungen anzuzeigen. 
7. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "OK". Jetzt sehen Sie im Baukasten Ihre 

Änderungen, die auf alle Seiten angewendet wurden. 

Bitte beachten Sie: 
Die Website-CSS-Überschreibungsfunktion ist nur im Paket Yola Silver verfügbar. Diese 
Funktion sollte am besten nur von fortgeschrittenen Nutzern gebraucht werden, die sich mit 
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der Anwendung von HTML-Code auskennen. Yola kann hierbei nur grundlegende 
Unterstützung bieten. 

Bilder einfügen 

Wie stelle ich Bilder auf meine Website? 

Mit	  dem	  Widget	  "Bildergalerie"	  
Mit dem Yola Bildergalerie-Widget müssen Sie nicht länger Fotos einzeln auf Ihrer Seite 
einfügen und in der Größe anpassen oder die Anwendung eines Drittanbieters nutzen, um 
eine Fotogalerie anzulegen. Mithilfe des Bildergalerie-Widgets erstellen Sie eine attraktive 
Bildergalerie mit anklickbaren Miniaturansichten. 
Jetzt müssen Besucher Ihrer Website nicht mehr zwischen verschiedenen Seiten navigieren, 
um Ihre Galerie anzusehen, weil man auf jedes Bild klicken und eine Vergößerung anzeigen 
kann, ohne dass man die Seite verlassen muss. Um durch Ihre Galerie zu blättern, können Ihre 
Besucher einfach auf ein Bild oder in der rechten oberen Ecke auf "Weiter" klicken. Um zum 
vorigen Bild zurückzugehen, klickt man einfach in der linken oberen Ecke auf "Zurück". 
So legen Sie eine Bildergalerie an:  

1. Ziehen Sie im Yola-Baukasten rechts aus der Seitenleiste unter dem Ordner 
"Grundbausteine" das Bildergalerie-Widget auf Ihre Seite und legen Sie es ab. 

2. Laden Sie ein neues Bild hoch oder durchsuchen Sie bereits hochgeladene Dateien in 
Ihrem Dateimanager.  

o Bilder von Ihrem Computer hochladen: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue 
Bilder hochladen". Jetzt können Sie die Ordner auf Ihrem Computer 
durchsuchen, um eine Bilddatei zum Hochladen auszuwählen. Wählen Sie die 
Datei aus, klicken Sie auf "Öffnen" und das Bild wird automatisch in Ihre Galerie 
hochgeladen. 

o bereits hochgeladene Bilder hinzufügen: Klicken Sie auf "Hochgeladene 
Bilder durchsuchen" und wählen Sie die Bilder aus Ihrem Yola-Dateimanager. 
Klicken Sie auf die gewünschte hochgeladene Bilddatei, dann auf "Auswählen" 
und das Bild wird Ihrer Galerie hinzugefügt. 

o mehrere Bilder gleichzeitig hochladen: Halten Sie die Strg-Taste (PC-Nutzer) 
oder die CMD-Taste (Mac-Nutzer) gedrückt, während Sie auf die Bilder klicken, 
die Sie hochladen bzw. hinzufügen möchten. Klicken Sie unten rechts auf 
"Öffnen" bzw. "Auswählen", um die Bilder Ihrer Galerie hinzuzufügen.  

3. Sie können Layout, Abstände und Text beim Darüberfahren Ihrer Galerie ändern, 
indem Sie in der linken oberen Ecke des Widgets auf "Bearbeiten" klicken. 

Mit	  dem	  Widget	  "Bild"	  

1. Ziehen Sie das Widget "Bild" auf Ihre Seite und legen Sie es ab. Das Bild-Widget finden 
Sie im Yola-Baukasten rechts in der Seitenleiste unter dem Ordner "Grundbausteine". 

2. Es öffnet sich ein Dialogfenster. Sie haben die Option, Bilder von Ihrem Computer 
hochzuladen oder Bilder auszuwählen, die Sie bereits in den Dateimanager 
hochgeladen haben. Außerdem können Sie die Bilddatenbank von Fotolia 
durchsuchen, indem Sie auf die Schaltfläche "Agenturbilder finden" klicken und Bilder 
kaufen, um Ihre Website professioneller wirken zu lassen. 

3. Bei Wahl der ersten oder zweiten Option öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie 
die Ordner Ihres Computers bzw. Ihren Yola-Dateimanager durchsuchen können, um 
eine Datei zum Hochladen bzw. Hinzufügen auszuwählen. 
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4. Nachdem Sie auf "Öffnen" bzw. "Auswählen" geklickt haben, wird das Bild Ihrer Seite 
hinzugefügt und, wenn Sie es von Ihrem Computer neu hochgeladen haben, 
gleichzeitig im Dateimanager gepeichert. 

Mit	  dem	  Widget	  "Text"	  
Wenn Sie das Text-Widget nutzen, können Sie eine Reihe von Bildern in das gleiche Textfeld 
einfügen. Sie können so viele Bilder in einer Reihe anordnen, wie es die von Ihnen gewählte 
Designvorlage zulässt. Trennen Sie dabei die einzelnen Bilder mit einem oder zwei Leerzeichen 
voneinander, um das beste Ergebnis zu erzielen: 

1. Ziehen Sie das Widget "Text" auf Ihre Seite und legen Sie es ab. Das Text-Widget finden 
Sie im Yola-Baukasten rechts in der Seitenleiste unter dem Ordner "Grundbausteine". 

2. Klicken Sie in der Textbearbeitungsleiste auf das Symbol "Bild einfügen" (Symbol mit 
einem grünen Baum in einem Bilderrahmen, ungefähr in der Mitte der Leiste). 

3. Es öffnet sich der Dateimanager, mit dem Sie wie oben beschrieben ein Bild suchen 
und auswählen können. 

4. Sie haben die Möglichkeit, den Text auf verschiedene Weise um das Bild umbrechen zu 
lassen, indem Sie auf das gerade eingefügte Bild und dann auf die Textumbruch-
Symbole klicken, die jetzt in der Textbearbeitungsleiste oben rechts angezeigt werden. 

Dateien verwalten 

Ordner zur Verwaltung von Dateien erstellen 

Die Verwendung von Ordnern ermöglicht Ihnen alle Ressourcen für Ihre Website effektiv zu 
verwalten. Indem Sie Ihre Dateien in Ordnern organisieren, vermeiden Sie, dass der 
Dateimanager überhäuft und unübersichtlich wirkt. Da Sie nur bestimmte Dateien ansehen, 
lädt der Dateimanger nicht alle Dateien auf einmal und lädt somit schneller. 

So	  erstellen	  Sie	  Ordner:	  

1. Klicken Sie oben in der Funktionsleiste auf die Schaltfläche " Website" und wählen Sie 
"Dateimanager". 

2. Es öffnet sich der Dateimanager. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neuer Ordner". 
3. In dem sich öffnenden Fenster geben Sie in das Eingabefeld den Namen Ihres Ordners 

ein und klicken Sie auf die blaue Schaltfläche "Neuen Ordner hinzufügen". 
4. Möchten Sie Dateien in den Ordner hochladen, klicken Sie in der rechten Spalte des 

Dateimanagers auf diesen Ordner, um ihn zu öffnen. Dann laden Sie wie gewohnt Ihre 
Dateien hoch. 

Sie finden weitere Informationen zur Verwendung des Dateimanagers in unserem detaillierten 
Tutorial: Verwendung des Dateimanagers. 

Dateien hochladen und einfügen 

Das Verwalten Ihrer Dateien ist eine der Hauptaufgaben, mit denen Sie sich vertraut machen 
sollten, wenn Sie eine Website erstellen. Yola´s professioneller Dateimanager macht es Ihnen 
ganz leicht! 
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So	  können	  Sie	  eine	  Datei	  auf	  Ihre	  Website	  hochladen:	  

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Website" oben in der Funktionsleiste und wählen Sie 
"Dateimanager" aus dem Auswahlmenü. 

2. In dem sich öffnenden Dialogfenster klicken Sie auf die Schaltfläche "Dateien 
hochladen". 

3. Durchsuchen Sie die Dateien auf Ihrem Comptuter nach der Datei, die Sie hochladen 
möchten und klicken Sie auf "OK". 

4. Sobald die Datei hochgeladen ist, können Sie auf das rote "X" oben rechts im 
Dialogfenster klicken, um das Fenster zu schließen. 

5. Um die Datei, z.B. ein Bild, in Ihre Seite einzufügen, ziehen Sie das Bilder-Widget auf 
Ihre Seite und legen es dort ab. 

6. In dem sich öffnenden Dialogfester klicken Sie auf "Hochgeladene Bilder durchsuchen". 
7. Wählen Sie das Bild aus, das Sie auf Ihrer Seite angezeigt sehen möchten. 
8. Klicken Sie auf "Wählen", um es in Ihre Seite einzufügen. 

Sie	  können	  mehrere	  Dateien	  zum	  Hochladen	  auswählen.	  Dazu	  haben	  Sie	  die	  folgenden	  
Optionen:	  

1. Komprimieren (oder zippen) Sie Ihre Dateien und laden sie in den Dateimanager hoch. 
Drücken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie "unzip", um die Dateien zu 
extrahieren. 

2. Wenn Sie Ihren Computer nach Dateien zum Hochladen durchsuchen, halten Sie die 
Umschalttaste oder die Strg-Taste gedrückt, um mehrere Dateien auszuwählen. 

Weitere Informationen dazu, wie Sie den Dateimanager verwenden, finden Sie in unserem 
detaillierten Tutorial Dateimanager verwenden. 

Tutorial: Verwendung des Dateimanagers 

Alle Dateien für Ihre Website können Sie über den Dateimanager verwalten. Im Dateimanager 
können Sie Ihre Dateien wie Dokumente, Bilder, Audiodateien, Videos usw. speichern. 

1.	  So	  können	  Sie	  auf	  den	  Dateimanager	  zugreifen:	  
Klicken Sie auf "Website" und wählen Sie "Dateimanager". 
Es öffnet sich das Dialogfenster für den Dateimanager. Jetzt können Sie Bilder oder Dateien 
hochladen, neue Order erstellen, ungenutzte Dateien oder Bilder löschen, ein Bild mit dem 
online Bild-Editor "Picnik" bearbeiten und vieles mehr. 

2.	  Dateien	  in	  den	  Dateimanager	  hochladen:	  	  

• Klicken Sie auf "Website" und wählen Sie "Dateimanager". 
• In dem sich öffnenden Dialogfenster klicken Sie auf die Schaltfläche "Dateien 

hochladen". 
• Durchsuchen Sie die Ordner Ihres Computers nach der gewünschten Datei und klicken 

Sie auf "OK", um diese Datei hochzuladen. 
• Ist die Datei hochgeladen, können Sie durch Anklicken des roten "x" oben rechts das 

Dialogfenster schließen. 
• Jetzt ist Ihre Datei im Dateimanager gespeichert. 

3.	  Mehrere	  Dateien	  auf	  einmal	  hochladen:	  
Option 1 
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• Komprimieren Sie Ihre Dateien auf Ihren Computer (d.h. in einer Zip-Datei speichern). 
• Laden Sie die Datei in den Dateimanager. 
• Ist die Datei in den Dateimanager hochgeladen, klicken Sie mit der rechten Maustaste 

auf die Datei und wählen Sie "unzip" (extrahieren). 

Option 2 

• Wenn Sie Ihren Computer nach Dateien zum Hochladen durchsuchen, halten Sie die 
Hochstelltaste oder die Strg-Taste gedrückt, um mehr als eine Datei hochzuladen. 

4.	  	  Ordner	  für	  den	  Dateimanager	  erstellen:	  

• Klicken Sie auf "Website" und wählen Sie "Dateimanager". 
• Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neuer Ordner" unten in der Spalte "Ordner". 
• Geben Sie in das Eingabefeld den Namen Ihres Ordners ein und klicken Sie auf "Neuen 

Ordner hinzufügen". 
• Jetzt ist Ihr neuer Ordner angelegt. 
• Sie können durch einen Doppelklick auf den Ordner Dateien hinzuzufügen. Dadurch 

öffnet sich der Ordner und Sie können wie gewöhnlich Ihre Dateien hochladen. 

5.	  Bildbearbeitung	  im	  Dateimanager	  unter	  Verwendung	  von	  Picnik:	  

• Klicken Sie auf "Website" und wählen Sie "Dateimanger". Als nächstes wählen Sie das 
Bild aus, das Sie bearbeiten möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche "Bild 
bearbeiten" oben im Dialogfenster des Dateimanagers. 

• Sie gelangen auf die Website von Picnik, dies kann einen Moment dauern (aber es lohnt 
sich zu warten!). 

• Sobald die Website vollständig geöffnet ist, können Sie mit den Tools zur 
Bildbearbeitung Ihr Bild so gestalten, wie es Ihnen gefällt. 

• Wenn Sie mit der Bearbeitung Ihres Bildes in Picknic fertig sind, klicken Sie auf "OK", 
damit die Änderungen übernommen werden und klicken Sie dann oben rechts auf die 
gelbe Schaltfläche "Save to Yola". 

• Ihr neu gestaltetes Bild wird das ursprünglich von Ihnen hochgeladene Bild ersetzen. 

6.	  Dateien	  in	  andere	  Ordner	  verschieben:	  

• Klicken Sie auf "Website" und wählen Sie "Dateimanager". 
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Datei und wählen Sie 

"Kopieren". 
• Öffnen Sie den Ordner, in den Sie die Datei einfügen möchten. Klicken Sie mit der 

rechten Maustaste in den leeren Bereich des Ordners und wählen Sie "Einfügen". 
• Ihr Bild wird in den neuen Ordner eingefügt. Sie können jetzt zurückgehen und die 

ältere Datei durch Klicken der rechten Maustaste > Löschen entfernen. 

Hinweis: Wenn Sie Ihre Dateien von einem Ordner in einen anderen Ordner oder an einen 
anderen Ort verschieben und Sie Ihre Datei bereits in eine Seite Ihrer Website eingefügt 
haben, dann müssen Sie Folgendes tun: 

• Klicken Sie auf "Bearbeiten" oben rechts in der Datei. 
• Navigieren Sie zu der Datei in Ihrem Dateimanager. 
• Klicken Sie auf "Wählen". 
• Somit ist gesichert, dass der korrekte Weg für Ihre Datei gewählt wurde. 
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7.	  Dateien	  aus	  dem	  Dateimanager	  löschen:	  

• Klicken Sie auf "Website" und wählen Sie "Dateimanager". 
• Suchen Sie nach der Datei, die Sie löschen möchten. 
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei. 
• Wählen Sie "Löschen". 

8.	  So	  können	  Sie	  im	  Dateimanager	  nach	  Dateien	  suchen:	  

• Geben Sie den Namen der Datei, nach der Sie suchen, in das Eingabefeld "Suchen" ein. 
• Sie können nach allen Dateien oder nach Dateien in einem bestimmten Ordner suchen. 

9.	  So	  können	  Sie	  Inhalte	  aus	  dem	  Dateimanager	  in	  die	  Website	  einfügen:	  
Bilder	  hinzufügen:	  
 
Ziehen Sie im Baukasten das Widget "Bild" auf Ihre Seite und legen es dort ab. Das Bild-Widget 
finden Sie in der Seitenleiste rechts auf Ihrer Seite gleich neben dem mit "Text" benannten 
Symbol.  

• Es öffnet sich das Dialogfenster des Dateimanagers. Es werden Ihnen die Optionen 
"Neues Bild hochladen", "Hochgeladene Bilder durchsuchen" oder "Bilderbestand 
finden" angezeigt. 

• Um ein Bild von Ihrem Computer hochzuladen, klicken Sie auf die erste Option: "Neues 
Bild hochladen". Es öffnet sich ein zweites Dialogfenster, hier können Sie die Ordner 
auf Ihrem Computer nach einer datei zum Hochladen durchsuchen. 

• Klicken Sie auf die hochgeladene Bilddatei, die Sie hinzufügen möchten und klicken Sie 
auf "OK". Das Bild wird in Ihre Seite eingefügt. 

Oder: 

• Ziehen Sie ein Text-Widget auf Ihre Seite und legen es dort ab. 
• In der Textbearbeitungsleiste klicken Sie auf "Bild einfügen" (es ist das Symbol, das wie 

ein grüner Baum in einem Bilderrahmen aussieht und sich etwa in der Mitte der 
Bearbeitungsleiste befindet). 

• Es öffnet sich der Dateimanager und Sie können wie oben beschrieben nach einem Bild 
suchen oder Ihre Dateien nach einem Bild durchsuchen.  

• Mit dem Text-Widget haben Sie die Möglichkeit, mehrere Bilder in ein dasselbe Textfeld 
einzufügen. Das von Ihnen gewählte Design gibt Ihnen vor, wieviele Bilder Sie 
aneinanderreihen können. Am besten ist es, die einzelnen Bilder durch ein oder zwei 
Freiräume voneinander zu trennen. 

Dateien	  hinzufügen:	  
So können Sie eine Datei hochladen, sodass Sie angesehen oder von Ihrer Website 
heruntergeladen werden kann:   

• Ziehen Sie ein Datei-Widget von der Seitenleiste rechts (das Symbol dafür sieht wie 
eine Computer-Diskette aus) auf Ihre Seite und legen es dort ab. 

• Es öffnet sich ein Dialogfenster und es werden die Optionen "Neues Bild hochladen", 
"Hochgeladene Bilder durchsuchen" oder "Bilderbestand finden" angezeigt. 

• Wenn Sie auf "OK" klicken, wird automatisch ein Link zu Ihrer Datei erstellt. Sie können 
sehen, ob dies funktioniert, indem Sie speichern und die Vorschau Ihrer Website 
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ansehen. Sie können testen, ob Ihr Link funktioniert, indem Sie entweder auf 
"Vorschau" klicken oder indem Sie Ihre Website speichern und neuveröffentlichen. 

• Besucher haben nun die Möglichkeit, Ihren Link anzuklicken und MS Word-Dateien, 
PDF, PowerPoint Präsentation, Tabellen oder andere Dateien von Ihrer Website 
herunterzuladen. 

10.	  Die	  Begrenzung	  von	  Datei-‐	  und	  Speicherkapazität	  verstehen:	  
Ihr Kontostatus wird auf der rechten Seite in Ihrem Dateimanager angezeigt. Dort sehen Sie 
auch angezeigt, wieviel Ihres zugeteilten Speicherraums Sie bereits nutzen. 

Yola	  Free:	  
Wenn Sie ein Yola Free-Konto haben, gilt folgendes: 

• Sie verfügen über insgesamt 1GIG Speicher pro Seite. Wenn Sie die Grenze dessen 
erreicht oder überschritten haben, werden Sie gebeten, einen Upgrade auf Yola Silver 
vorzunehmen, um Zugriff auf mehr Speicherplatz zu erhalten. 

• Sie können eigene Dateien bis zu jeweils 15MB hochladen. Wenn Sie versuchen, eine 
Datei hochzuladen, die größer als 15MB ist, werden Sie gebeten, einen Upgrade auf 
Yola Silver vorzunehmen. Sollten Sie sich dagegen entscheiden, müssen Sie die Größe 
der Datei, die Sie hochladen möchten, reduzieren. 

• Aus Sicherheitsgründen können gewisse Dateitypen bei kostenlosen Konten nicht 
hochgeladen werden (z.B. .html- und .js-Dateien). 

Yola	  Silver:	  
Wenn Sie ein Yola Silver-Konto haben, gilt folgendes: 

• Sie verfügen über bis zu 5GIG Speicher pro Seite. Wünschen Sie zusätzlichen Speicher, 
wenden Sie sich bitte an support@yola.com. 

• Sie können eigene Dateien bis zu jeweils 100MB hochladen. 
• Sie haben die Möglichkeit .js- und .html-Dateien hochzuladen. 

Wie lautet die Internetadresse meiner Website (URL)? 

Sie wählen Ihren URL (Internetadresse Ihrer Website), wenn Sie Ihre Website online stellen. 
Wenn Sie Ihre Website unter einer kostenlosen Subdomain von Yola online stellen, sieht Ihr 
URL wie folgt aus: http://MeineSeite.yolasite.com. Sie können "MeineSeite" durch einen 
Namen Ihrer Wahl ersetzen. Nähere Informationen, wie Sie Ihre Website online stellen 
können, finden Sie unter Ihre Website online stellen. 

Sollten Sie jemals Ihre Internetadresse vergessen, können Sie in Ihrem Yola-Baukasten 
nachsehen. Sobald Ihre Website online ist, wird Ihre Adresse im Baukasten oben links neben 
dem Yola-Logo angezeigt. 

Wie stelle ich meine Website ins Netz, sodass diese für jedermann abrufbar ist? 

Stellen Sie Ihre Website unter einer Domain, die Ihnen bereits gehört, online.  

Wichtig:  

1. Sie können jederzeit ganz einfach Änderungen an Ihrer online gestellten Website 
vornehmen. Es ist also nicht nötig zu warten, bis Ihre Website "fertig" ist, bevor Sie 
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diese ins Netz stellen. Gute Websites sind ständig "im Aufbau" und nach dem 
Onlinestellen sollten Sie Ihre Website weiterhin so oft wie möglich aktualisieren. 

2. Wenn Sie Ihre Website online stellen, ist diese für jedermann über einen von Ihnen 
gesetzten Link oder durch die Eingabe Ihrer URL (Internetadresse) in die Adressleiste 
eines Internetbrowsers abrufbar. Dennoch können Sie Ihre Website nicht sofort mit 
einer Suchmaschine finden, da es eine Weile dauert, bis neue Websites in die 
Verzeichnisse von Suchmaschinen aufgenommen worden sind. 

Website-Manager 

Wie ändere ich den Namen meiner Website? 

Ihr Website-Name wird auf jeder Seite Ihrer Website standardmäßig als Seitenüberschrift 
und Fenstertitel angezeigt. 
Wenn Sie Ihre Website umbenennen möchten, gehen Sie wie folgt vor: 

1. Klicken Sie in Ihrem Yola-Baukasten in der Funktionsleiste auf "Website" > "Website-
Eigenschaften". 

2. Geben Sie in das Feld neben "Website-Name" den gewünschten Namen ein. 
3. Klicken Sie auf "OK". 

Alle Seiten, die Sie ab jetzt neu erstellen, tragen den neuen Namen. Ihre alten Seiten haben 
immer noch Ihren alten Website-Namen in Seitenüberschrift und Fenstertitel, aber das 
können Sie ganz einfach ändern.  
Seitenüberschrift ändern 
Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre Seitenüberschrift zu bearbeiten: 

1. Klicken Sie auf Ihrem Banner auf das Feld "Überschrift bearbeiten" – es öffnet sich ein 
Dialogfenster, in dem Sie den Text bearbeiten können. 

2. Oder klicken Sie in der Funktionsleiste auf die Schaltfläche "Seite" und wählen Sie 
"Seiteneigenschaften". In das Feld neben "Seitenüberschrift" können Sie Ihre neue 
Seitenüberschrift eingeben. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Änderungen zu speichern. 

Fenstertitel ändern 

1. Klicken Sie in der Funktionsleiste auf die Schaltfläche "Seite" und wählen Sie 
"Seiteneigenschaften". 

2. Geben Sie in das Feld neben "Fenstertitel" den neuen Fenstertitel ein. Klicken Sie 
anschließend auf "OK". 


