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ERLÄUTERUNGEN / ANTWORTEN 

@ 1.] Wo und wie logge ich mich ein, um meinen (mobilen) Webauftritt/Homepage zu pflegen? 

Wenn Sie eine mit ChamäleonWEB erstellte Homepage mit Handy App haben, dann gibt es zwei 
Varianten, um die Wartung vorzunehmen: 

• ein Login, dass in Ihren Webauftritt (PC-Variante) integriert wurde, entweder dezent im 
unteren Bereich oder nur im Impressum oder 

• über den AppGuide24 unter http://appguide24.at-mobileweb.com/user.php 

Wichtige Info: Die weitere Beschreibung erfolgt gemäß dem Login über den App Guide 24 – sie ist 
von der Bedienung komplett gleich zum Login auf der eigenen ChamäloenWEB® Homepage! 

Wenn Sie eine mobile Website mit MobiCompact® haben, dann erfolgt die Wartung immer über 
den App Guide 24. 

Geben Sie im Browser die URL: www.appguide24.at ein; der App Guide 24 ist zugleich ein Werbe- 
und Branchenportal sowie die Benutzeroberfläche zur Wartung und Pflege Ihrer (mobilen) Website. 
Dort finden Sie in der Menüzeile rechts neben der Bildershow den Menüpunkt „Benutzer-Login“, 
welchen Sie anklicken.  

http://appguide24.at-mobileweb.com/user.php
http://www.appguide24.at/
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Zur Info:  
Sobald Sie sich eingeloggt haben, verändert sich der Link zu „Benutzerbereich/Logout“, d.h. 
unabhängig davon, wo Sie sich im App Guide 24 zwischenzeitlich befinden, Sie können immer wieder 
zu Ihrem Benutzerbereich und dem Logout-Button wechseln. 

@ 2.] Was ist mein Benutzer-Login? 

Das Benutzer-Login erhalten Sie nach Fertigstellung Ihrer mobilen Webseite und nach Aufforderung 
und Absprache mit Frau Mag. Herdin. Bitte heben Sie dieses gut auf oder speichern Sie es 
gegebenenfalls gleich im Browser ab. Unter den „Einstellungen“ in Ihrem Benutzerbereich haben Sie 
die Möglichkeit, sich selbst ein neues Passwort zu vergeben. Mit Klick auf „Einstellungen speichern“ 
wird das zuvor angegebene und wiederholte Passwort gespeichert. 

 
Selbstverständlich können Sie ein neues Passwort auch bei mir anfordern (z.B. im Fall des Verlustes 
Ihres Passworts); nehmen Sie dafür direkt Kontakt zur App Guide 24-Redaktion unter 
redaktion@appguide24.at auf. 

@ 3.] Was zeigt mir mein persönlicher Benutzerbereich? 

Nachdem Sie sich eingeloggt haben, kommen Sie auf Ihre persönliche Benutzerseite. Hier sehen Sie: 

mailto:redaktion@appguide24.at
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• welche im App Guide 24 vorhandenen Veranstaltungen (eigene sowie von anderen 
Anbietern) Sie als Favoriten markiert haben,  

• an welche Veranstaltungen (eigene sowie von anderen Anbietern) Sie sich erinnern lassen, 
• welche eigenen Veranstaltungen Sie eingetragen haben [bei aktiviertem 

Veranstaltungskalender] 
• und welche Startseiten Ihrer Mobilen Website(s)/Handy App(s) sowie welche Info- und 

Detailseiten Ihrer ChamäleonWEB®site Sie verwalten und somit bearbeiten und aktualisieren 
können. 
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Startseite(n) Ihrer Mobilen Website(s)/Handy App(s) 
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@ 4.] Wo und wie kann ich die Inhalte meiner (mobilen) Website ändern? 

Rechts, am Ende der Zeile Ihrer Startseite(n) Ihrer Mobilen Website(s)s/Handy App(s) sowie Ihrer 
Info- und Detailseiten sehen Sie ein Bearbeitungs-Symbol. Aktivieren Sie dieses, indem Sie es 
anklicken.  

 

Es öffnet sich der Bearbeitungsmodus Ihrer mit ChamäleonWEB® oder MobiCompact® erstellten 
(mobilen) Website: 

Startseite(n) Ihrer Mobilen Website(s)/Handy App(s) 
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Hier haben Sie nun die Möglichkeit, Änderungen in den Kontaktdaten sowie den Inhalten über Ihr 
Unternehmen / Ihr Lokal / Ihre Praxis / sich selbst vorzunehmen.  

Wie Sie sehen werden, haben Sie neben der freien Texteingabe einen großen gestalterischen 
Freiraum an Darstellungsmöglichkeiten, inklusive dem Einfügen von Bildern, Videos, Tabellen und 
sonstigen Multimedia-Inhalten im Bereich der „Weitere Informationen“. Für Detailfragen können Sie 
jederzeit gerne Kontakt mit Frau Mag. Herdin aufnehmen. 

 
 

bzw. bei den Detail- und Infoseiten: 

Hierbei ist zusätzlich zu beachten, dass Sie klassische SEO –tags selbst einpflegen und aktualisieren 
können: 

• Titel = Seitentitel (Tipp: hier das wichtigste keyword reinbringen ) 

• Meta-Beschreibung = das, was Google bei den Suchergebnissen als Kurzbeschreibung angibt. 

• Meta-Keywords = Schlüsselbegriffe/Suchbegriffe, mit denen Sie gefunden werden wünschen 
(als Empfehlung gelten 4 bis 6, nicht mehr!) 
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Wenn Sie fertig sind, klicken Sie ganz unten auf „Eintrag bearbeiten“  bzw. „Speichern“ und Ihre 
Änderungen sind gespeichert und sofort auf der mobilen Webseite  bzw. auf den Homepage Seiten 
aktualisiert. 

WICHTIG: 

• Die Kurzbeschreibung wird in der Übersicht der Unternehmen im App Guide 24 angezeigt 
sowie nach Scannen Ihres QR-Codes im QR-Code Reader als Kurzhinweis.  
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• Damit die unter „Weitere Informationen“ hinzugefügte Bilder auch auf Ihrem Promotion-
Portaleintrag im App Guide 24 optimal dargestellt sind, sollten diese eine maximale Breite 
von 550 Pixeln haben. 

• Wenn Sie ein neues Start-Up Bild (wird ganz oben auf Ihrer mobilen Website bzw. neben 
Ihren Promotion-Eintrag im App Guide 24 angezeigt) hochladen wollen, dann klicken Sie auf 
„Durchsuchen“ und wählen eine Bilddatei von Ihrer Festplatte.  
Zur Info: Für die Änderung einer Start-Up Slideshow nehmen Sie bitte unseren redaktionellen 
Service in Anspruch! 

@ 5.] Wie füge ich eine Bildergalerie ein? 

Sie befinden Sie im Bearbeitungsmodus der Seite, wo Sie Fotos oder sonstige Bilder in Form einer 
Bildergalerie einsetzen wollen. Stellen Sie sich im Bereich des Editors (Inhalt) dort hin, wo Sie die Bilder/Fotos 
einfügen wollen. Klicken Sie nun auf das Symbol zum Einfügen/Verändern von Bildern . Es öffnet sich ein 
eigenes kleines Fenster mit aktiviertem Reiter namens „Allgemein“. Bei Adresse aktivieren Sie links das 
Symbol „Durchsuchen“; nun greift das System auf Ihre Festplatte zu („Durchsuchen“) und Sie suchen auf 
Ihrem PC das gewünschte Bild aus. Sie können hier aber auch auf ein Bild zugreifen, welches bereits im Netz 
liegt. Mit aktivierem von „Hochladen“ wird das Bild auf den Server geladen.  

Für eine suchmaschinenoptimierte Programmierung geben Sie nun eine Beschreibung sowie den Titel des 
Bildes an. 

Jetzt gehen Sie auf den Reiter „Aussehen“. Hier können Sie die Ausmaße (Größe) festlegen, wie das Foto/Bild 
auf der Seite dargestellt wird. Empfehlenswert ist das Ausmaße der Breite mit 130 px, das zweite Feld wird 
automatisch befüllt, da standardmäßig das Seitenverhältnis beibehalten bleibt.  

Gehen Sie nun nochmals zurück auf den Reiter „Allgemein“ und kopieren (Strg + c) Sie die Adresse: 
/uploads/descr_ …. 

Nun klicken Sie auf „Einfügen“. 

Damit das Bild in Form einer Bildergalerie angezeigt wird, müssen Sie nun dem Bild den Link zur sog. Lightbox 
zuweisen. Das machen Sie folgendermaßen: Markieren Sie das Bild und klicken Sie auf „Link 

einfügen/verändern“ . Bei Adresse geben Sie die zuvor kopierte Adresse ein (Strg + v) ein. Gehen Sie nun 
auf den Reiter „Erweiter“. Der vierte Punkt von unten „Beziehung der Seite zum Linkziel“ ist nun von 
Interesse. Klicken Sie auf den Pfeil und wählen Sie „Lightbox (1)“. Nun aktiveren Sie nur mehr „Einfügen“. 

Wiederholen Sie diese Schritte mit allen Fotos/Bildern, die Sie in einer bestimmten Bildergalerie anzeigen 
wollen. 

Wenn Sie innerhalb Ihrer Galerie verschiedene Segmente haben, die nicht alle miteinander in der Bildergalerie 
angezeigt werden sollen, dann können Sie das über „Lightbox (1) bis Lightbox (3)“ steuern. D.h. pro 
Bildergalerie wählen Sie entweder „Lightbox (1)“, „Lightbox (2)“ bzw. „Lightbox (3)“.  
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@ 6.] Wie benutze ich das Multiblogsystem und schreibe Blog- und/oder Newsbeiträge? 

Wenn für Sie das News- oder Blog-Modul aktiviert und eingerichtet wurde können Sie schnell und einfach 
Beiträge online stellen. Zum Einloggen gibt es zwei Wege:2 

1. Sie befinden sich auf Ihrer Website und rufen den Reiter „Blog“, oder „News“ oder „Wissenswertes“ 
bzw. so wie dieser Bereich auf Ihrer Website heißt auf. Dort sehen Sie rechter Hand untereinander 
das Archiv, die für Sie erstellen Kategorien zur Zuordnung der Beiträge (für SEO und als Service für 
Ihre Besucher relevant!), die Suche und die Verwaltung. Bei Verwaltung auf „Login“ klicken: 

 
2. Sie sind bereits im Benutzerbereich Ihrer Website eingeloggt, dort finden Sie in der Auflistung den 

Bereich „Blogs“: 

 
 

Beiträge Einstellungen 
Beitrag 
verfassen 
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Im ersten Fall öffnet sich sofort die Übersicht über vorhandenen Blogbeiträge, im zweiten Fall klicken Sie 
einfach auf das Symbol für „Beiträge“ und es öffnet sich ebenfalls die Übersicht der Blogbeiträge. 
 

Einen Newsbeitrag, Artikel, Blogeintrag, etc. verfassen, bearbeiten oder löschen  

Neuen Beitrag verfassen: Klicken Sie auf der Übersicht der Blogbeiträge oben auf das grüne Kreuz: 

 
 

Es öffnet sich nachfolgendes Fenster (nächste Seite), welches Sie individuelle pro Beitrag befüllen. Wichtig ist, 
dass der Titel, der Untertitel und die Kurzbeschreibung bei der Blogbeitragsankündigung erscheinen. Drum 
sollte die Kurzbeschreibung auch wirklich kurz und knapp sein . Für den Inhalt steht Ihnen wieder der sog. 
WYSIWYG-Editor zur Verfügung. Und zum Schluss weisen Sie dem Beitrag noch die jeweiligen passenden 
Kategorien zu. Das Veröffentlichungsdatum wird automatisch eingetragen. Sie können es aber auch für Ihre 
Planung nutzen und ein Datum in der Zukunft eintragen, dann wird der Beitrag erst zu dem eingetragenen 
Datum veröffentlicht – ideal, um z.B. für die Urlaubszeit. Mit Klick auf „Beitrag erstellen“ ist der Beitrag 
gespeichert und steht entweder sogleich online oder ist in der Planung zur Veröffentlichung vorgesehen. 

Beitrag bearbeiten oder löschen: Verwenden Sie dafür die entsprechenden Symbole zum Bearbeiten oder zum 
Löschen. Beim Bearbeiten öffnet sich wieder das gleiche Fenster wie beim Verfassen eines Blogbeitrags. 

Löschen 

Bearbeiten 
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Was der Bereich „Einstellungen“ bzw. im Blog auf der Website unter Verwaltung der Bereich 
„Administrationsbereich“ bietet 

Hier können Sie Ihren Blog als Administrator selbst verwalten und z.B. die Kommentarfunktion aktivieren oder 
deaktivieren, neue Redakteure hinzufügen, dem Blog eine Beschreibung geben und die Kategorien verwalten, 
sofern Sie das selbst tun möchten. Ansonsten steht wie immer auch mein redaktioneller Service für Sie zur 
Verfügung. 

@ 7.] Wie kann ich einen Anhang (PDF-Datei), z.B. Folder, Infodokument, Einladung, Speisekarte, 
Tagesmenü, Saisonkarte aktualisieren? Bzw. einen neuen Link mittels Icon im Besucher-Service 
Bereich „Ganz einfach für Sie“ hinzufügen? 

Im Bearbeitungsmodus Ihrer mobilen Webseite (wie beschrieben unter @ 4.] Wo und wie kann ich die 
Inhalte meiner (mobilen) Website ändern?) finden Sie ganz unten den Button „Besucher-Service“.  
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Klicken Sie auf diesen, dann öffnet sich ein Fenster mit allen Ihren individuellen Links oder 
hinzugefügten Dateien im Rezeptions-Bereich „Ganz einfach für Sie“ sowie den Fotos, die in der 
Bildergalerie am Ende Ihrer mobilen Webseite angezeigt werden.  

 

Hier haben Sie nun die Möglichkeit: 

a) einen Anhang zu bearbeiten (Bezeichnung und/oder URL ändern) 
b) einen Anhang zu löschen 
c) eine Datei hinzuzufügen 
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d) einen Link (URL / Internetseite) hinzuzufügen 

Wählen Sie a), b.), c.) oder d). Bei Wahl von b.) ist der Anhang sofort gelöscht. 

Im Fall von a.), c.) oder d.) öffnet sich ein weiteres Fenster: 

 
bzw. 

 
Hier geben Sie nun im Feld „Name/Bezeichnung der Datei“ bzw. „Bezeichnung des Links“ den Namen 
für den Link bzw. die Datei an, welcher im Rezeptions-Bereich „Ganz einfach für Sie“ unterhalb des 
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Icons stehen soll. Dann wählen Sie das Icon (=Dateisymbol) aus. Darunter geben Sie den Link an 
(wenn die Datei als URL im Netz zur Verfügung steht): „Externe Datei von URL hochladen“ bzw. 
geben den Pfad der gewünschten hochzuladenden Datei, also z.B. die Tageskarte, die Preisliste, ein 
Infoblatt, ein Flyer etc. auf Ihrem PC an: Klicken auf „Durchsuchen“ bei „Datei von Festplatte 
hochladen“. 

 
Wählen Sie dann „Hochladen“ bzw. „Link hinzufügen“ und die neue Datei bzw. der neue Link wird im 
Bereich „Ganz einfach für Sie“ auf Ihrer mobilen Webseite angezeigt. 

WICHTIG: 

• Wenn Sie eine/n Tageskarte / Saisonkarte / Menüplan als PDF-Datei aktualisieren wollen, 
müssen Sie zunächst die alte, nicht mehr aktuelle Datei/Verlinkung löschen und danach die 
neue Datei wie oben beschrieben hinzufügen! 

@ 8.] Wie kann ich meine mobiles Werbefenster (mobile Anzeige) aktivieren und bearbeiten? 

Die Aktivierung erfolgt unter Rücksprache und über den direkten Kontakt mit Frau Mag. Franziska Herdin. 

Nach der Aktivierung  steht Ihnen ein weiterer Bearbeitungsbutton „Anzeige bearbeiten“:  im 
Benutzerbereich unter „Ihre Einträge/Unternehmen“ zur Verfügung. Klicken Sie darauf und es öffnet sich 
folgendes Eingabefenster: 
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Hier stehen Ihnen nun wieder sämtliche Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung, wie im Bereich @ 4.] ab 
Seite 6 beschrieben. 

TIPP: 

• Formatieren Sie den Anzeigentext / Bild mittig, damit sich die Anzeige schön in Ihre mobile Website 
integriert. 

@ 9.] Wie logge ich mich wieder aus? 

Wenn Sie mit Ihren Änderungen fertig sind und diese mittels Klick auf „Eintrag bearbeiten“ 
gespeichert haben, gelangen Sie auf Ihren Promotion-Portaleintrag und können die 
Änderungen/Aktualisierungen gleich am PC kontrollieren. Oder Sie rufen Ihre mobile Website über 
das am Startbildschirm gespeicherten eigenen Web App Icon auf und überprüfen hier, ob alle 
Änderungen Ihren Wünschen und Vorstellungen entsprechen. Wenn Sie eine ChamäleonWEB® 
Homepage haben, dann können Sie die Änderungen selbstverständlich sofort und direkt mit Aufruf 
der jeweiligen Seite kontrollieren. 

Zum Ausloggen klicken Sie auf „Benutzerbereich/Logout“ oben in der vertikalen Menüzeile neben 
dem Bild und dann auf „Logout“ in den Einstellungen: 
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Bei Fragen oder Anregungen zögern Sie bitte nicht, Kontakt zu mir aufzunehmen! 
Ihre persönliche Ansprechpartnerin: Mag. Franziska Herdin 

Mobil: +43 / 676 / 969 15 60 
E-Mail: service@herdin-webmarketing.at 
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