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Administrationsbereich

● In den Administrationsbereich kommst Du, indem Du im Menü am 
unteren Rand der Webseite auf den Link „Administration“ klickst.

● Im Adminbereich hast Du auf der linken Seite eine Menüleiste.
Sollte diese nur ganz schmal sein und nur Symbole und keinen Text 
enthalten dann ist das Browserfenster zu schmal und Du musst dies ein 
wenig breiter ziehen bis der Menütext sichtbar wird.

● Sobald Du mit der Maus über den Menüeintrag „Tiere“ gehst, öffnet sich das 
Untermenü. Klicke dort auf „Tiere“ um eine Liste aller Tiere anzuzeigen.
Der Eintrag „Tier hinzufügen“ führt Dich direkt in das Eingabeformular für 
ein neues Tier.



  

Tiere auflisten & suchen

● Klicke im Menü auf den Eintrag „Tiere“ um eine Liste aller Tiere anzuzeigen.

● Um nach einem Tier zu suchen, gebe den Namen (oder einen Teil davon) in 
das Suchfeld und klicke auf „Tier suchen“. Groß- und Kleinschreibung wird 
nicht beachtet.

● Das, bzw. die gefundenen Tiere erscheinen dann in der Liste.



  

Tier hinzufügen

Klicke auf „Tier hinzufügen“ im Menü auf der linken Seite oder auf die 
Schaltfläche „Tier hinzufügen“ auf der Seite mit der Liste der Tiere.

1. Gebe den Namen des Tieres ein

2. Wenn Du den Text der Beschreibung aus einer Email oder ähnlichem 
kopierst, klicke vor dem Einfügen auf das Icon „Als Text einfügen“. 
Den anschließenden Hinweis mit „OK“ bestätigen. 
Damit ist sichergestellt, das keine störenden Formatierungen und 
unsichtbare Elemente aus der Email übernommen werden und die 
Darstellung des Textes auf der Webseite verzerren könnten.

3. Füge nun den Text ein, bzw. schreibe deinen Text in das große 
Textbearbeitungsfeld.

4. Klicke nun auf „Dateien hinzufügen“ um die Bilder für die Galerie 
auszuwählen bzw. die Bilder hochzuladen.
Daraufhin erscheint ein neues „Fenster“.
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Tier hinzufügen (Galerie erstellen)

1) Nach dem Klick auf „Dateien hinzufügen“ erscheint das dargestellte Fenster.
Klicke hier nun zuerst auf „Galerie erstellen“ (1a) [WICHTIG!] und anschließend auf „Dateien hochladen“ (1b) 
(sofern die für die Galerie zu verwendenden Bilder noch nicht auf den Server hochgeladen wurden).
Ansonsten klicke auf „Mediathek“ (1c) um die Bilder für die Galerie auszuwählen.

2) Um Dateien hochzuladen gibt es 2 Wege:
a) Klicke auf „Dateien auswählen“ und wähle die Dateien auf deinem Computer aus. Sie werden anschließen 
automatisch hochgeladen.
b) Wenn Du neben dem Browser ein Windows Explorer Fenster offen haben, kannst Du die hochzuladenen 
Dateien einfach von dort in das Browserfenster ziehen und fallen lassen (Drag-and-drop). Sie werden dann 
sofort hochgeladen

3) Während des Hochladens wird eine Übersicht angezeigt auf der die Bilder nach dem Hochladen sofort 
sichtbar sind und auch gleich für die Galerie ausgewählt sind.
Nachdem der Upload beendet ist, klicke auf 
„Erstelle eine neue Galerie“.
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Tier hinzufügen (Galerie erstellen 2)

1) Als letzten Schritt vor dem Einfügen der Galerie stelle noch die 
Anzahl Spalten um auf 5. [WICHTIG!]

2) Mit dem Klick auf „Galerie einfügen“ wird die Galerie nun in die 
Beschreibung des Tieres eingefügt.
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Tier hinzufügen (Tier Profil eingeben)

● Im Großen und Ganzen sollte das Tierprofil selbsterklärend sein.
Die meisten „Einstellungen“ sind bereits angelegt, aber sicherlich wird ab und zu 
mal eine Rasse oder eine Eigenschaft fehlen.
In dem Fall bitte eine kurze Nachricht an mich mit der vermissten Einstellung und 
ich lege diese dann an.

● Vielleicht noch ein Hinweis zur „Einstellung“ „Besondere Ansprüche“... Diese habe 
ich immer leer gelassen. Die Möglichkeiten die diese Einstellung gibt, haben bisher 
nirgendwo reingepasst.

● Ansonsten bei „Impfen“ habe ich immer „Geimpft“ gewählt, da ich davon ausgehe 
das die spätestens zur Ausreise eine Impfung bekommen.

● Gleiches gilt für „Kastriert“. Dort habe ich immer „Kastriert“ gewählt weil wir nur 
kastrierte Hunde vermitteln.

● Bei „Kontakt“ bitte immer „Ja“ [WICHTIG!] auswählen, damit auf der Webseite 
unter dem Tier gleich ein Kontaktformular angezeigt wird.
Hierzu auf der nächsten Seite mehr ...



  

Tier hinzufügen (Beitragsbild, Autor, Veröffentlichen)

1) Irgendwann nachdem die Galerie erstellt wurde (vor oder nach dem 
Ausfüllen des Tierprofils spielt keine Rolle, es sollten nur schon die Bilder 
hochgeladen worden sein), kann mit einem Klick auf „Beitragsbild 
festlegen“ ein Bild als „Beitragsbild“ festgelegt werden. 
Einfach darauf klicken und ein Bild auswählen, bestätigen, fertig.

2) Sofern Du selber nicht der „Vermittler“ für dieses Tier bist, kannst Du hier 
den entsprechenden Autoren aus der Liste auswählen. [WICHTIG!]
Dieser Autor erhält automatisch die Email die versendet wird, wenn ein 
Interessent das Kontaktformular unterhalb des Tieres ausfüllt und 
abschickt.
Daher hier bitte darauf achten das der richtige Autor drin steht (wenn Du  
es nicht selber bist, bzw. sein willst... ;))

3) Zu guter Letzt muss das Tier veröffentlicht werden.
Wie zu erwarten musst Du auf die die Schaltfläche „Veröffentlichen“ 
klicken.
Veröffentlichen bedeutet, das dieses Tier nun auch auf der Webseite 
angezeigt wird und nicht nur im Administrationsbereich.
Wenn Du das Tier noch nicht veröffentlichen willst, weil du noch nicht 
fertig bist, oder aus anderen Gründen das Tier noch nicht auf der 
Webseite gezeigt werden soll, dann musst du anstatt auf „Veröffentlichen“ 
auf „Speichern“ klicken. Hierbei wird alles was eingegeben wurde als 
„Entwurf“ gespeichert, der jederzeit wieder bearbeitet und zu einem 
späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden kann.
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Tier bearbeiten

● Um ein Tier nachträglich zu bearbeiten, z.B. um es als vermittelt 
zu markieren o.ä. suchst du in der Liste nach dem Tier und gehst 
dann mit der Maus über die Zeile des Tieres.

● Nun erscheinen unter dem Titel (Namen) die Befehle zum 
Bearbeiten, etc.
Hier nun „Bearbeiten“ anklicken und das Formular zum bearbeiten 
des Tieres wird geladen.

● Zum Schluss auf „Aktualisieren“ (Wenn es sich um ein bereits 
veröffentlichtes Tier handelt, ansonsten „Veröffentlichen“) klicken um 
die Änderungen zu speichern. Die Änderungen sind sofort auf der 
Webseite sichtbar.
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