
Gestaltungsmöglichkeiten auf einer kathbern-Website 

 mit Typo3 

 

 

Allgemeines 

Damit die einzelnen Seiten auf kathbern einen Wiedererkennungseffekt 
(Stichwort "Corporate Design") aufweisen, sind unsere 
Gestaltungsmöglichkeiten begrenzt. So ist es zum Beispiel nicht möglich, 
Schriftart oder -grösse zu ändern oder in einer beliebigen Farbe zu 
schreiben. 
Allerdings gibt es durchaus einige Möglichkeiten, um die Seiten 
abwechslungsreicher zu gestalten und diese sollten wir nutzen. 

Die untenstehenden Anleitungen finden sich auch online unter 
www.kathbern.ch/anleitungen. Hier gibt es auch weiterführende 
Anleitungen zu Parallax-Design (Hintergrund-Bilder über die ganze Seite) 
und Image Map (einzelne Teil in einem Bild sind verlinkt), die man 
ebenfalls ausprobieren darf. 

 

1. Die Box 

Eine Box kann Text und/oder Bild enthalten. Sie trägt zur Übersichtlichkeit 
bei, kann Wichtiges hervorheben oder die Seite grundsätzlich gliedern. 
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Anleitung Box: Erst "Erscheinungsbild", dann "Einrückung und Rahmen", 
dann BOX anwählen. 

 
 

2. Der Infoblock 

Der Infoblock färbt ganze Elemente oder auch Textteile ein. So können 
wichtige Informationen hervorgehoben werden.  

Anleitung Infoblock: Erst "Erscheinungsbild", dann "Einrückung und 
Rahmen", dann INFOBLOCK anwählen. 
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Wenn nur einzelne Textzeilen farbig hervorgehoben werden sollen, wählt 
man den Infoblock nicht unter Erscheinungsbild an, sondern unter 
"Bockstil".  

Man markiert den Satz/Textteil, der farbig werden soll und wählt dann 
unter Blockstil ebenfalls Infoblock. 

Ansicht im Frontend: 

 

Ansicht im Backend: 

 

 

 

3. Raster-Elemente 

Wird eine neue Seite eröffnet, so liegt ihr automatisch die Darstellung von 
Hauptspalte/rechter Spalte (75:25) zugrunde. Diese Darstellung kann ich 
für die gesamte Seite ändern und zwar so: 

Stift ganz oben (allgemeine Seitenbearbeitung) anklicken, dann unter 
dem Reiter «Erscheinungsbild» unter Backen-Layout 1 Spalte oder 
50:50 anwählen. 
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Mit den Raster-Elementen ist es nun möglich, dieses Layout auch in der 
laufenden Seite, z.B. für einen bestimmten Abschnitt, zu ändern. Beim 
untenstehenden Beispiel ist als Grundlayout «1 Spalte» gewählt. Das 
ausgewählte Rasterelement ist zweispaltig: 
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Hier die Ansicht im Backend: 

 

Anleitung Raster erstellen: 
Neues Element eröffnen, Raster-Element anwählen, Auswahl Treffen 
und abspeichern.  
 

 

4. Überschriften und Zwischentitel 

Die Überschrift kann ich unter "Typ" unterschiedlich gestalten. Vor allem 
"Standard" und Überschrift2 sind recht brauchbar. Der automatische 
Seitentitel (Name der Seite) erscheint in der Schrift «Standard». So ist es 
ratsam, den gleich darauffolgenden Titel in einer anderen Grösse zu 
setzen.  

Auch in einem fortlaufenden Text kann ich  

Zwischentitel  

setzen. 

Das geht so: Gewünschten Zwischentitel markieren und unter Absatz 
(P) den gewünschten Typ auswählen. 

 
Im Backend sieht das so aus: 
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5. Bild und Text 

Wenn ich das Element «Text und Bild» gewählt habe, habe ich 
verschiedene Möglichkeiten, wie ich Text und Bild in Relation bringen 
kann. Das sind schöne darstellerische Varianten, die durchaus Leben in 
eine Website bringen können.kk 

Die verschiedenen Möglichkeiten kann ich unter dem Reiter 
«Erscheinungsbild» auswählen und abspeichern:  

 


