
„Erste Schritte“
Kurzanleitung für das Backend von alphaNEXT 3.0



alphaNEXT 3.0  
Genau richtig.

Die eigene Internetseite, das eigene 
Online-Projekt, die Business-Web-
Lösung ... für all diese Projekte ist 
alphaNEXT genau die richtige Wahl.
 
Ein Content-Management-System, 
das Sie in Ihrer täglichen Online-
Kommunikation unterstützt – indivi-
duell zugeschnitten, übersichtlich und 
unkompliziert in der Anwendung. 

Das „ohne Wenn und Aber“-Werkzeug 
nach Ihren Wünschen.

Schnell: alphaNEXT ist nutzerfreundlich 
gestaltet – mit einer klaren, intuiti-
ven Oberfl äche. Damit ist der Umgang 
schnell gelernt, und die anwendungs-
orientierte Ausstattung bringt Ihre 
Neuigkeiten ebenso schnell in die Welt.

Systemunabhängig: Mit Responsive-
Design in Front- und Backend kön nen 
Sie komfortabel auf den unterschied-
lichsten Plattformen arbeiten. 

Flexibel: Ihr Bedarf an das Können von 

alphaNEXT ändert sich? Kein Problem – 
mit dem modularen Aufbau und indivi-
duellen Plug-Ins bekommen Sie immer 
genau IHR alphaNEXT. 

Zukunftssicher & updatefähig: Profi tie-
ren Sie von neuester Web-Technologie! 
Sie macht alphaNEXT zum hochfunktio-
nalen Partner.

Sie & alphaNEXT – Genau richtig.

Die Administration
Um in das Backend von alphaNEXT zu 
gelangen, geben Sie die URL an mit 
dem Zusatz /alphanext 
Beispiel:
http://www.musterseite.de/alphanext

Es erscheint das Login-Fenster in dem 
Sie bitte Ihre mitgeteilten Zugangs-
daten eingeben. Nach erfolgreichem 
Einloggen gelangen Sie zur alphaNEXT 
Startseite des Backends. 

Sollten Sie einmal Ihre Zugangsda-
ten vergessen haben, können Sie uns 
jederzeit unter info@alphabitonline.de 
kontakten. Wir schicken Ihnen umge-
hend Ihre Zugangsdaten.

Die Administration
Nach dem erfolgreichen Einloggen in 
das Backend gelangen Sie in die Admi-
nistrationsoberfl äche Ihres alphaNEXT. 
Auf der linken Seite sehen Sie eine 
Menüleiste mit den Hauptfunktionen. 

Damit geht es zu den Seiten, zu den 
Einstellmöglichkeiten für Kopf- und 
Footer-Bereich, zur Mediathek, zu den 
Galerien, den Slidern und den umfang-
reichen Grundeinstellungen. 

In der Mitte sehen Sie System-Informa-
tionen, eine Notizzettel-App und einen 
News-Bereich zu alphaNEXT, Updates 
und Plug-Ins für Ihr ganz persönliches 
alphaNEXT.

Ein Klick auf das Logo öffnet die Web-
seite in einem neuen Tab oder Fenster je 
nach Browsereinstellung.

Der Klick auf das grüne Symbol leert den 
Cache-Speicher. Das System sagt Ihnen, 
wann Sie das tun sollten.

Beim Klick auf den Doppelpfeil verklei-
nert sich die linke Menü-Leiste. Das ist 
hilfreich bei kleinen Monitoren oder 
Tablets, wenn der Platz knapp ist.

Das System gibt unter bestimmten Be-
dingungen dem User eine Rückmeldung, 
dass Funktionen ausgeführt wurden, wie 
z.B. das Aktualisieren der Seiten.



Die Seiten
In der Seitenübersicht erstellen Sie 
neue Seiten, legen die Menüstruktur 
mit Haupt- und Unterseiten fest. Hier 
werden auch die Seiten für andere 
Sprachversionen Ihres Projektes ange-
legt.

Da ein alphaNEXT Projekt immer eine 
Startseite braucht, kann diese nicht 
gelöscht werden. Die Seiten können 
einfach verschoben und so beliebig 
verschachtelt werden (eine sogenannte 
„Nestable List“). 

Mit den Symbolen rechts können Sie die 
Seiten inkl. deren Inhalt löschen, bear-
beiten, sichtbar oder unsichtbar stellen, 
oder festlegen, ob die Seite in der Navi-
gation angezeigt wird oder nicht.

Durch Anklicken/Gedrückthalten des 
vorderen Symbols können die Seiten ver-
schoben und so die Reihenfolge geändert 
werden. Das Einrücken der Seite macht 
sie zur Unterseite der darüberliegenden 
Seite.

Nach dem Verschieben von Seiten meldet 
das System, dass der Cache geleert wer-
den muss, damit die Seite im Frontend 
richtig angezeigt werden kann.

Dieses Symbol bedeutet, dass die Seite 
online ist, aber in der Navigation nicht 
angezeigt bzw. klickbar ist. Dies kann in 
„Seite bearbeiten“ im Reiter „Einstellun-
gen“ eingestellt werden oder Sie klicken 
einfach hier auf das Symbol.

Die Seiten bearbeiten
Das 6-spaltige Grid (Raster) stellt ein 
Gestaltungsraster dar, das eine saubere 
bündige Anordnung der Seitenelemen-
te ermöglicht. Das Grid kann in der 
Höheneinteilung unter Einstellungen 
geändert werden. Es kann ein Pixelwert 
eingegeben werden (ein Wert zwischen 

50 und 250 Pixel ist sinnvoll). Alter-
nativ kann der Wert auch auf „auto“ 
gestellt werden, dann wählt das System 
die Höhe des Seitenelementes automa-
tisch. Die Breite wird durch die Spalten 
bestimmt. Die verfügbaren Seitenele-
mente werden einfach per Drag & Drop 

auf das Grid gezogen. Danach kann 
das Seitenelement an die gewünschte 
Position verschoben und in der Größe 
angepasst werden. Die Seite kann über 
beliebig viele Seitenelemente verfügen. 
Seitenelemente verdrängen sich.

Das 6-spaltige Gridsystem ist ein Gestal-
tungsraster für eine genaue Positionie-
rung von Seitenelementen. Die Höhe 
lässt sich unter Einstellungen oben im 
Reiter individuell einstellen. Oben im 
blauen Bereich wird die aktuell einge-
stellte Höhe angezeigt. Bei „auto“ wählt 
das Element die Höhe selbstständig.

Hier wird der Topslider eingefügt, der 
über die gesamte Breite des Fensters 
geht. 

Die verfügbaren Seitenelemente werden 
einfach per Drag & Drop auf das Grid 
gezogen. Die Anzahl der Seitenelemente 
ist davon abhängig, wie viele in den 
Grundeinstellungen aktiviert wurde. 

Die Seitenelemente lassen sich einfach verschieben durch 
Klicken/Gedrückthalten des oberen Element-Balkens. Die 
Größe der Elemente kann durch Klicken/Gedrückthalten 
der unteren, rechten Ecke und Ziehen verändert werden. 
Ein Element passt sich immer spaltengenau an.

Neben dem Sichtbarkeitsstatus der 
Seite für Ansicht und Navigation, kann 
hier die Seite einer Sprachvariante 
zugeordnet werden. Hier lässt sich 
auch die Grid-Höhe in Pixel oder „auto“ 
(automatische Höhenanpassung der 
Seitenelemente) einstellen.

Soll ein Menüpunkt angezeigt werden 
hat aber keinen eigenen Content, kön-
nen Sie an dieser Stelle zu Seiten Ihrer 
Webseite oder auch zu externen Seiten 
verlinken.

Hier erfolgt die Einstellung der Höhe des 
Grids, die Suchmaschinen-Optimierung 
(SEO), die Festlegung der Grundeinstel-
lungen, der Zugriffsrechte sowie die 
Sprachzuordnung.

TIPP! Alle grün hinterlegten Eingabe-
felder dienen der Suchmaschinenopti-
mierung. Die Benennung einer „klin-
genden“ SEO-URL ist möglich und sollte 
genutzt werden. Für jede Seite können 
individuelle Meta-Titel, Meta-Descrip-
tions und Meta-Keywords eingegeben 
werden. 



Slider anlegen
Ein Slider ist ein schönes Gestaltungs-
mittel, um Abwechslung auf die Seite 
zu bringen. Bevor ein Slider auf einer 
Seite platziert werden kann, muss er 
erst einmal angelegt werden. Links 
im Menü auf „Slider“ klicken, hier 

sieht man jetzt eine Übersicht aller 
Slider, die bisher angelegt wurden. 
Mit dem Klicken auf „Neuer Slider“ 
erscheint „Slider-Set bearbeiten“. Als 
erstes können nun Bilder hochgeladen 
werden. Maximal 10 Bilder gleichzeitig 

sind möglich. Die Thumbnails (kleine 
Bildvoransichten) können einfach durch 
Verschieben in der Reihenfolge geän-
dert werden.

Draufklicken oder per Drag & Drop bis zu 
10 Bilder auf die Fläche ziehen, um die 
Abbildungen hochzuladen.

Slider einstellen
Verwenden Sie für die Slider sinnvolle 
Namen. Die Slider-Breite und -Höhe 
gibt ein Seiten-Höhenverhältnis an. Für 
Querformate können Sie z.B. 16 breit 
und 4 hoch angeben oder alternativ 
Pixelwerte eintragen, wie z.B. 1920 zu 
300. 

Ein Slider muss nicht immer im Querfor-
mat sein. Auch Hochformate funktio-
nieren wunderbar für z.B. eine Anzeige 
im Randbereich Ihrer Seite. 
Die Dauer des Fade- und des Slide-
effektes sollte Werte zwischen 700 ms 
und 3000 ms haben. Experimentieren 
Sie ruhig. 

Es können auch noch Richtungspfeile 
innerhalb des Sliders aktiviert werden. 
Damit lassen sich die Bilder des Sliders 
manuell durchschalten. Die Navigation 
zeigt mithilfe von Punkten an, aus wie 
vielen Bildern der Slider besteht. Sind 
die Sliderbilder als „Fullscreen“ ge-
wünscht, aktivieren Sie diese Funktion.

Nach Eingabe aller Einstelldaten müssen 
Sie auf „Aktualisieren“ klicken damit die 
Änderungen aktiviert werden 

Der Slider kann dupliziert werden, das 
spart Zeit bei der Erstellung von Varian-
ten des gleichen Slider-Sets.

Nicht vergessen, die Fade- und Slide-
effekte zu aktivieren, sofern gewünscht.

Alternativ zum Upload können Sie auch 
schon vorhandene Bilder aus der pro-
jekteigenen Mediathek wählen.

Durch Klicken/Gedrückthalten des 
oberen Balkens können die Bilder in der 
Reihenfolge verschoben werden.

TIPP! Nachdem Sie eine Höhe und Breite 
für den Slider eingegeben haben, sollten 
Sie die Bilder beschneiden. Der Cropper 
(Beschneidungsfunktion) übernimmt 
das voreingestellte Seitenverhältnis. So 
können Sie den optimalen Bildausschnitt 
festlegen.



Galerie anlegen
Zeigen Sie Bilder. Bevor eine Galerie auf 
einer Seite platziert werden kann, muss 
sie zuerst angelegt werden. Links im 
Menü auf „Galerie“ klicken, hier sieht 
man jetzt eine Übersicht aller Galerien 
die bisher angelegt wurden. Klicken 

Sie auf „Neue Galerie“, so kommen Sie 
in „Galerie-Set bearbeiten“. Als erstes 
können nun Bilder geuploadet werden. 
Maximal 10 Bilder gleichzeitig sind 
erlaubt. 

Die Thumbnails (kleine Bildvoransich-
ten) können einfach durch Verschieben 
in der Reihenfolge geändert werden. 
Wichtig ist, dass hier auch bei einigen 
Bildern die Vorschau-Funktion aktiviert 
wird.

Einfach draufklicken oder per 
Drag & Drop bis zu 10 Bilder auf die 
Fläche ziehen, um die Abbildungen 
hochzuladen.

Alternativ zum Upload können auch 
schon vorhandene Bilder aus der pro-
jekteigenen Mediathek gewählt werden.

Nicht vergessen: Bei mindestens einem 
Bild, besser wären mehrere, die Vorschau 
aktiveren, damit später die verschie-
denen Galerievorschauen auch gut 
funktionieren.

Mit Klicken/Gedrückthalten des oberen 
Balkens kann durch Verschieben die Rei-
henfolge der Motive geändert werden. 

Nach dem Bearbeiten der Galerie bitte 
auf „Aktualisieren“ drücken, damit 
alphaNEXT die Änderung übernimmt.

Galerie Bilder bearbeiten
Sie haben zwei Möglichkeiten, die 
Bilddarstellung zu verändern: 
Mit einem beliebigen Höhe-Breite-
verhältnis können Sie es „croppen“ 
(beschneiden), um den Ausschnitt zu 
verändern. 

Und da nicht jedes Bild perfekt aus ge-
richtet ist, können Sie es auch noch in 
1-Grad-Schritten drehen. Das Original-
bild bleibt dabei unangetastet. Das hat 
den Vorteil, dass es auch für andere 
Darstellungen bearbeitet werden kann. 

Zusätzlich können Sie noch pro Bild 
eine Überschrift und einen netten 
Beschreibungstext hinzufügen. Wichtig 
ist, dass in der Bildansicht die Vor-
schau aktiviert werden kann. 

Sollte das Bild mal gerade gerückt wer-
den müssen, kann es in 1-Grad-Schritten 
gedreht werden.

Das Bild kann mit einem beliebigen 
Ausschnitt gecroppt werden.

Hier wird die Galerie-Vorschau aktiviert. 
Das ist wichtig, weil Sie an späterer Stel-
le die Möglichkeit haben, verschiedene 
Galerie-Vorschauen als Gestaltungsmittel 
zu aktivieren.



Die Mediathek
Eine der Stärken von alphaNEXT ist die 
zentrale Verwaltung und Ablage von 
Bildern in der Mediathek. 

Hier können Sie Bilder hochladen, um 
sie später zu verwenden. 

Abbildungen, die an anderer Stelle 
schon im alphaNEXT hochgeladen wur-
den, fi nden sich hier ebenfalls wieder. 
Sie sehen eine Verzeichnisstruktur, die 
aus einer nestable List besteht. Durch 
einfaches Verschieben der Verzeichnisse 

lässt sich die Reihenfolge, auch die der 
Unterverzeichnisse, verändern. 

Bilder des Albums „Bilder“ können 
einfach mit Drag & Drop in das Zielver-
zeichnis verschoben. 

Hier draufklicken oder per Drag & Drop 
bis zu 10 Bilder auf die Fläche ziehen, 
um die Abbildungen hochzuladen.

Bilder können durch einfaches Anklicken 
und Ziehen auf die linke Verzeichnisliste 
in ein anderes Verzeichnis verschoben 
werden.

Bilderinformationen in der Mediathek
Durch Anklicken des Bildes können Sie 
sich seine Grundinformationen anzei-
gen lassen:
Bildname sowie die Bildgröße in Pixel. 

Sollte das Bild in Benutzung sein, wird 
auch der Ort der Verwendung gezeigt. 
Verwendete Bilder können nicht aus der 
Mediathek entfernt werden. Sie müssen 
sie erst am Ort der Verwendung entfer-

nen, um sie aus der Mediathek löschen 
zu können. Bilder in der Mediathek 
werden immer unbeschnitten und nicht 
gedreht angezeigt.

Ein Bild kann nicht gelöscht werden, so-
lange es auf der Seite in Verwendung ist.

Hier werden die Informationen über das 
Bild angezeigt. Wo es verwendet wird, 
welche Aufl ösung es hat und wie der 
Bildname lautet.

Die Verzeichnisliste ist eine nestable List. 
Durch Ziehen der Verzeichnisse kann die 
Struktur beliebig verschachtelt werden.

Die Bilder werden immer in ihrer Origi-
nalversion angezeigt.



Der Kopfbereich (Header)
Je nach Design und Template können 
Sie in einem eingeschränkten Maße den 
Kopfbereich und den Fußbereich von 
alphaNEXT bearbeiten. Es kann bspw. 
ein Logo hochgeladen werden, welches 
sich in der Größe automatisch an den 

zur Verfügung stehenden Raum anpasst. 
Als Dateiformat empfehlen wir PNG, 
da in diesem Format auch Transparent-
Informationen möglich sind. Der Farb-
wähler ermöglicht das Einstellen der 
Hintergrundfarbe. 

Hier empfehlen wir, mit genauen 
RGB-Werten zu arbeiten, damit Sie an 
anderer Stelle, wenn gewünscht, auch 
denselben Farbwert treffen.

Der Farbwähler erlaubt entweder über 
die Eingabe von konkreten RGB- oder 
HEX-Werten die Festlegung der Hinter-
grundfarbe für den Header.

Ähnlich wie im Einstellungsbereich der 
Seiten können Sie hier die Werte für das 
Grid einstellen. Wieder sind entweder 
Pixelwerte oder der „auto“-Wert möglich.

Für den Header kann ein Logo hochge-
laden werden. Als Dateiformat bietet 
sich JPG an oder besser noch, wegen der 
Transparent-Informationen, ein PNG.

Der Fußbereich (Footer)
Das 6- oder 12-spaltige Footer-Grid 
stellt ein Gestaltungsraster dar, das 
eine saubere bündige Anordnung der 
Seitenelemente ermöglicht. Das Grid 
kann in der Höheneinteilung unter 
„Einstellungen“ geändert werden. Es 
kann ein Pixelwert eingestellt werden 

(ein Wert zwischen 50 und 250 Pixel 
ist sinnvoll). Alternativ kann der Wert 
auch auf „auto“ gestellt werden, dann 
wählt das System die Höhe des Seite-
nelementes automatisch. Die Breite 
wird durch die Spalten bestimmt. Die 
verfügbaren Seitenelemente werden 

einfach per Drag & Drop auf das Grid 
gezogen. Danach können sie an die 
gewünschte Position verschoben und in 
der Größe angepasst werden. Die Seite 
kann über beliebig viele Seitenelemen-
te verfügen. Seitenelemente verdrängen 
sich.

Hier erfolgt die Einstellung der Höhe des 
Grids, die Suchmaschinen-Optimierung 
(SEO), die Festlegung der Grundeinstel-
lungen, der Zugriffsrechte sowie die 
Sprachzuordnung.

Das 6- oder 12-spaltige Gridsystem ist 
ein Gestaltungsraster für eine genaue 
Positionierung von Footer-Elementen. 
Die Höhe lässt sich unter „Einstel-
lungen“ oben im Reiter individuell 
einstellen. 

Die verfügbaren Seitenelemente werden 
einfach per Drag & Drop auf das Grid 
gezogen. Die Anzahl der Seitenelemente 
ist davon abhängig, wie viele aktiviert 
wurden. 

Die Seitenelemente lassen sich einfach 
verschieben durch Klicken/Gedrückt-
halten des oberen Element-Balkens. Die 
Größe der Elemente kann durch Klicken/
Gedrückthalten der unteren, rechten 
Ecke und Ziehen verändert werden. Ein 
Element passt sich immer spaltengenau 
an.

Da der Footer oft eine abweichende 
Rastereinteilung zu den normalen Seiten 
hat, kann man hier das Footer-Grid un-
abhängig vom Rest der Seite einstellen. 
Ebenso kann man hier wählen, ob der 
Aufbau 6- oder 12-spaltig erfolgen soll.

Der Farbwähler erlaubt entweder über 
die Eingabe von konkreten RGB- oder 
HEX-Werten die Festlegung der Hinter-
grundfarbe für den Footer.



Text Plug-In
Texte werden mit dem Plug-In „Text“ 
erstellt. Hierzu einfach das Plug-In von 
der rechten Seite per Drag & Drop auf 
das Grid-System ablegen. 
Wie alle Plug-Ins kann die Größe durch 
Klicken und Ziehen der rechten, unteren 

Ecke des dunkelgrauen Plug-In-Feldes 
verändert werden. 
Im Texteditor sind je nach Template 
die Farben und die Schriftarten 
vordefi niert. In der Menüleiste im 
Texteditor gibt es ein Radiergummi-

Symbol (3. von rechts), das zum 
Entfernen von Formatierungen in 
kopierten Texten dient. Das sollte man 
immer anwenden, wenn man Texte aus 
seinem Browser kopiert hat, um nicht 
sichtbare Einstellungen zu löschen.

Bild Plug-In
Das Plug-In „Bilder“ wird wie alle Plug-
Ins aus der rechten Liste auf das Grid 
gezogen. 
Aussagekräftige Bilder sind enorm 
wichtig für einen gelungenen Webauf-
tritt. Wir haben die Bildbearbeitung 

auf ein einfaches notwendiges Maß 
beschränkt. Das Gute ist: Egal, wie Sie 
das Bild drehen, croppen (beschnei-
den), das Original bleibt unverändert. 
Man kann also jede Änderung wieder 
rückgängig machen. 

Alle Bilder fi nden sich natürlich auch 
in der Mediathek. Nutzen Sie auch die 
Möglichkeit, eine kleine Bildbeschrei-
bung in das grüne Feld einzusetzen. 
Die Suchmaschinen danken es Ihnen ...

Das Kettensymbol 
erlaubt das Setzen eines 
Web-Links auf  Textpas-
sagen bzw. Wörter.

Bekannte Symbole aus gängigen 
Texteditoren inkl. vordefi nierter 
Farben und Schriftstile.

Die verfügbaren Seitenelemente werden 
einfach per Drag & Drop auf das Grid 
gezogen. 

Die Seitenelemente lassen sich einfach 
verschieben durch Klicken/Gedrückthalten 
des Element-Balkens. Die Größe der Elemente 
kann durch Klicken/Gedrückthalten der 
unteren, rechten Ecke und Ziehen verän-
dert werden. Ein Element passt sich immer 
spaltengenau an.

Mit einem Klick auf den Text öffnet sich 
das Bearbeitungsfenster (siehe Abbil-
dung unten).

Das Radiergummi zum 
Entfernen unerwünsch-
ter Textformatierungen.

</> zeigt den Html-Code an. 
Das ist nützlich für Bedie-
ner, die über das notwendi-
ge Html-Wissen verfügen.

Sie können mit „Interner Link“ 
schnell und bequem auf schon 
existierende Seiten Ihrer Webseite 
verlinken.

Sie können dem Bild einen Link zu einer beliebigen Seite hinzufü-
gen. Die Priorität beim Anklicken des Bildes im Frontend wird in 
folgender Reihenfolge abgearbeitet: 1. Interner Link, 2. Link, 
3. Klickvergrößerung. 

WICHTIG! Bilder, die im Text eingefügt 
werden, haben beim Löschen in der 
Mediathek keine Warnmeldung. In der 
Mediathek wird die Verwendung von 
Bildern im Texteditor nicht angezeigt.

In der Klickvergrößerung wird das 
Bild in voller Größe gezeigt, vor 
abgedunkeltem Bildschirm-Hinter-
grund. Das lohnt sich bei aussage-
starken, schönen Abbildungen.

Das Bild zeigt je nach Einstellung im Grid (Pixelwert oder „auto“) einen 
Rahmen mit einem bestimmten Höhen-/Seitenverhältnis. Möchten Sie 
nur einen Ausschnitt zeigen, croppen (beschneiden) Sie es einfach. Dann  
wird es auf Spaltenbreite und Höheneinteilung des Grids angepasst. 
Drehen können Sie das Bild mit den Pfeiltasten in 1-Grad-Schritten.

Der Alternativ-Text sollte ausge-
füllt werden. Das ist wichtig für 
Screenreader und Suchmaschinen. 
Also stellen Sie hier eine kurze 
Motivbeschreibung ein.

Statt ein Bild hochzuladen, können 
Sie alternativ auch auf den Bestand 
Ihrer Mediathek zurückgreifen und 
von dort Bilder nehmen.

Die Thumbnails zeigen immer das 
aktuelle Bild in seinem aktuellen 
(beschnittenen) Format. 

T



Video Plug-In
Auch Videos lassen sich sehr einfach in 
alphaNEXT einbinden. Voraussetzung 
ist, dass das Video auf Youtube.com 
oder Vimeo.com geladen wurden. 
Hierfür benötigen Sie einen passenden 
Account auf der jeweiligen Plattform. 

Das Video wird auf der jeweiligen 
Plattform (Youtube oder Vimeo) einfach 
aufgerufen, dann kopieren Sie den 
URL-Link. Ziehen Sie nun das „Video“ 
Plug-In im Backend von alphaNEXT auf 
das Grid. Klicken Sie es an und setzen 

Sie den Link in das Feld „Video-Link“. 
Darüber im Feld „Video-Typ“ noch die 
passende Plattform wählen – fertig. 
Das Video passt sich automatisch der 
im Grid vorgegebenen Größe an. Es 
muss nichts weiter eingestellt werden.

Hier die Video-Plattform 
wählen (zzt. funktio-
nieren Youtube oder 
Vimeo).

Das „Video“ Plug-In wird einfach per 
Drag & Drop auf das Grid gezogen. 

Die Seitenelemente lassen sich einfach 
verschieben durch Klicken/Gedrückthalten 
des Element-Balkens. Die Größe der Elemente 
kann durch Klicken/Gedrückthalten der 
unteren, rechten Ecke und Ziehen verän-
dert werden. Ein Element passt sich immer 
spaltengenau an.

Hier wird eine Video-Vorschau angezeigt, 
wenn diese auf der entsprechenden 
Plattform eingestellt ist. Die Größe des 
Videos passt sich automatisch an die 
eingestellte Größe des Grids an. 

An dieser Stelle die URL 
des Videos einkopieren 
und fertig.

Wenn Sie mögen, können Sie auch noch einen Be-
schreibungstext passend zum Video schreiben. Der Text 
kann je nach Template unterschiedlich angezeigt und 
ausgegeben werden. 

Kontakt Plug-In
Ziehen Sie das „Kontakt“ Plug-In auf 
das Grid und passen Sie es in der Größe 
an. 
Mit diesem Plug-In geben Sie interes-
sierten Personen die Möglichkeit, direkt 
von Ihrer Webseite aus mit Ihnen in 
Kontakt zu treten. 
Oft gibt es Themen und Informationen 
auf Ihrer Webseite, zu denen ein Inte-

ressent am liebsten gleich eine Frage 
stellen möchte. Nutzen Sie sein Interes-
se und geben Sie ihm die Gelegenheit. 

Sie können neben dem Kontaktformu-
larfeld auch noch einen netten Zusatz-
text passend zum angezeigten Thema 
verfassen.

Im ersten Feld wird die 
E-Mail eingetragen an 
die das Kontaktformular 
die Nachricht sendet.

Der E-Mail Absendername ist der Name 
für die automatische Antwortmail, die 
der Nutzer des Kontaktformulares nach-
her im E-Mail-Eingang lesen wird. 

Dies ist der Text für die 
Betreffzeile, die der Nutzer 
nachher im E-Mail-Eingang 
liest.

Wenn Sie möchten, können Sie noch 
einen Beschreibungstext passend zum 
Kontaktformular schreiben. Der Text 
kann je nach Template unterschiedlich 
angezeigt und ausgegeben werden. 

Hier kommt der automatische Antwort-
text vom Kontaktformular rein. Setzen 
Sie hier bitte auch Ihre Absenderdaten 
ein – es ist doch netter, wenn man weiß 
woher die Mail kommt ...

WICHTIG! Sollten Sie die Funktion „Seite 
duplizieren“ verwenden, wird der Inhalt des 
Kontaktfomulares NICHT mit dupliziert, da wir 
davon ausgehen, dass der Inhalt des neuen 
Kontaktfomulares eine andere Sprache oder 
einen anderen Text bekommen wird.



Artikel Plug-In
Das Artikel-Plug-In soll viele The-
men, Neuigkeiten und Vielfältiges 
übersichtlich darstellen und geordnet 
zeigen. Ziehen Sie wie gewohnt das 
Artikel-Plug-In aus der rechten Seite-
nelemente-Bar auf das Grid. Geben Sie 

ihren Artikeln den passenden Raum. 
Gerne können Sie auch einen netten 
Beschreibungstext verfassen. Es stehen 
Ihnen verschiedene Darstellungsoptio-
nen zur Verfügung, die je nach Templa-
te variieren können. Geben Sie Ihren 

Beiträgen den nötigen Platz und wählen 
eine passende Spaltenzahl. Probieren 
Sie ruhig ein paar Möglichkeiten. Es 
ist alles gespeichert und nichts kann 
kaputt gemacht werden.

Hier können Sie einen Einleitungs-
text passend zu den folgende Artikeln 
verfassen.

Scrollbare Übersicht der bisher ange-
legten Artikel mit der Möglichkeit der 
Bearbeitung.

Artikel Plug-In
Ein Artikel besteht aus einer Head-
line, einem Text, einem Link (z.B. zu 
anderen Webseiten die etwas mit dem 
Thema zu tun haben, oder einer ande-
ren Seite Ihres Webauftrittes) und ein 

bis mehreren Bildern. Ein Bild sollte 
als Vorschau aktiviert werden, damit 
es in der Artikelvoransicht angzeigt 
werden kann. Sie können im grünen 
Feld, wie gewohnt, ein paar Texte zur 

Suchmaschinenoptimierung eintragen. 
Sollten Sie die benötigten Bilder in der 
Mediathek haben, können Sie auch von 
hier direkt darauf zugreifen.

TIPP! Alle grün hinterlegten Eingabe-
felder dienen der Suchmaschinenopti-
mierung. Die Benennung einer „klin-
genden“ SEO-URL ist möglich und sollte 
genutzt werden. Für jede Seite können 
individuelle Meta-Titel, Meta-Descrip-
tions und Meta-Keywords eingegeben 
werden. 

Sie können einem Artikel mehrere Bilder 
zuweisen. Ein Bild sollte zusätzlich als 
Vorschau aktiviert werden. Dazu einfach 
auf das Bearbeiten-Symbol klicken und 
im Auswahlfeld „Vorschau“ auf Aktiv 
klicken.

Wählen Sie zwischen verschieden Darstel-
lungsoptionen der Artikel, der am besten 
zu Ihrem Template oder Thema passt.

Einfach Überschrift und Artikel-Text mit 
dem gewohnten Texteditor schreiben und 
bearbeiten.

Sie können die Artikel über mehrere Spal-
ten darstellen lassen. Suchen sie sich einen 
Wert, der zu dem zur Verfügung stehenden 
Platz am besten passt, ohne das es zu 
gedrängt aussieht

Achtung! Löschen entfernt ALLE Artikel aus 
diesem Artikel-Plug-In.

Hier bitte die benötigten Bilder hochla-
den oder aus der Mediathek auswählen

Mit dieser Ziffer bestimmen Sie die 
Reihenfolge in der die Artikel angezeigt 
und sortiert werden.

Hier können Sie einen Link zu einer 
internen oder externen Seite eintragen 
der zu dem Artikel passt.



Download Plug-In
Mit alphaNEXT können Sie natürlich 
auch unterschiedlichste Dateien als 
Download bereitstellen.
Ziehen Sie das entsprechende Plug-In 
auf das Grid. Danach können Sie einen 
allgemeinen Text zur Seite schreiben 

und ein Raster festlegen, das zur allge-
meinen Seitengestaltung passt und die 
Dateien übersichtlich darstellt.
Über „Bearbeiten“ können ausführliche-
re Informationen zu den Download-Ele-
menten eingefügt werden. 

Im Frontend werden nicht nur diese 
Informationen angezeigt, sondern auch 
die Größe des Downloads, damit für die 
Nutzer vorab erkennbar ist, mit wel-
chem Volumen zu rechnen ist. 

Liste aller angelegten Downloads 
für dieses Download- Modul.

Hier werden die verschiedenen Voran-
sichten für das Plug-In „Download“ fest-
gelegt – je nachdem wie es am besten 
zum Template passt.

Hier sollten Sie ein 
separates Vorschaubild 
hochladen. Wenn keines 
vorhanden ist, nimmt 
alphaNEXT ein passen-
des Dateisymbol.

Nicht vergessen! Bitte stellen Sie eine 
passende Spaltenanzahl ein, damit die 
Dateien auch alle zu sehen sind und sich 
gut in das Design einfügen.

An dieser Stelle können 
Sie die gewünschte 
Datei hochladen. Soweit 
bekannt, wird der Da-
teityp automatisch als 
Symbol angezeigt.

Geben Sie einen aussagefähigen Beschreibungstext zu 
der Download-Datei an.

Alternativ zum Hochladen einer Datei 
können Sie auch einen Link zu einer 
bereits verfügbaren Datei angeben.

Leistungsübersicht 
alphaNEXT Content-Management-System
alphaNEXT – Genau richtig.

Was bekommt der Kunde?

Einen zeitgemäßen Webauftritt mit einem responsiven, individuellen Template
Ein mit Plug-Ins erweiterbares CMS
Individuelle Erweiterungen (Reservierungstool, Buchungsmodul, Produk-
tübersichten, Frage-Formulare, Multiple-Choice-Tests, Formular-Generator, 
Printerstellungsmodul)
Kreative Business-Lösungen

Warum soll sich der Kunde für alphaNEXT entscheiden?

Moderne zeitgemäße Programmierung
Einfache Bedienung des CMS – auch bei längerer Nicht-Nutzung ist man schnell 
wieder „drin“
Hilfetexte auf deutsch
Schnelle, intuitive Erlernbarkeit, dadurch Zeitersparnis bei der Schulung von 
Mitarbeitern
Zukunftssichere Erweiterbarkeit durch Trennung vom CMS und Plug-Ins
Gestaltungshilfe durch Gridsystem
Direkter Ansprechpartner für Business-Angebot
Suchmaschinen-optimiertes (SEO) Backend
Individuelle Plug-Ins nach Kundenbriefi ng
Mehr als nur eine Webseite – alphaNEXT ist ein multifunktionales Projekt-Tool
Strukturierte Gestaltung und Funktionen der Plug-Ins durch den Hersteller 
Motto: Gleiches soll gleich bleiben
Individuelle Templates – passend zum Kunden und seinem Bedarf
Gestaltungskompetenz der Agentur
Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
Deutsches Produkt

Was kann alphaNEXT?

Responsive Templates sowohl im Frontend als auch im Backend
CMS kann mit Smartphone bedient werden
Kunde kann selbst Meta-Tags, Meta Description, Meta-Titel und SEO-Keywords 
gestalten
Staging-System (Duplizieren von erstellten Seiten)

Umfangreiche Funktionen schon im Basis-Angebot

Seitenhierarchie (Einfaches Anlegen einer neuen Seite, mehrsprachig, Seiten-
struktur durch Drag & Drop sortierbar, Erstellen von Hierarchien durch nestable 
Lists, Sichtbarkeitssteuerung, zentrale Löschfunktion, defi nierte Startseite)

Seitenübersicht (Vorschaufunktion, Drag & Drop-Module, Cache-Warnung, 
Gestaltungsraster/Grid mit Autohöhe oder freier Defi nition, SEO-Option, 
Nutzerbestimmung, Sichtbarkeitssteuerung, Topslider, Background-Farbwähler, 
Background-Bild mit Musterfunktion)

Grid Gestaltungsraster (6- oder 12-spaltiges Gestaltungsraster, einstellbarer 
Spaltenabstand, defi nierbare Blockhöhe für sauberen Seitenaufbau, automati-
sche Modul-Positionierung) 

Footer (eigenes Grid, eigene Plug-In-Module, Textmodul, Bildmodul, Hinter-
grund-Farbwähler, separater Einstellmöglichkeit für Spaltanzahl und Grid-Hö-
he)

Header (templatebasiertes Logo-Upload, Hintergrund-Farbwähler)

Mediathek (Albenliste, defi nierbare Verzeichnisstruktur, Bildübersicht mit De-
tailinfomationen, Bildsortierfunktion, Zugriffsmöglichkeit aus vielen Plug-Ins, 
Original-Safe-Funktion, Zentrale Organisation der Bilddaten)

Bildmodul (mit Crop- und Drehfunktion, Drag & Drop-Funktion, interne Ver-
linkung, Klick-Vergrößerung, verschiedene CSS-Bildstile, SEO-Alternativtext, 
Bildunterschrift, Verlinkungsmöglichkeit, Ablage in zentraler Medienverwal-
tung, Sichtbarkeit, Mediathek-Connect)

Textmodul (verschiedene Textformatierungen wie bold, italic, unterstrichen, 
durchgestrichen, 

tiefgestellt
, hochgestellt, verschiedene Schriftarten, verschiedene 

Schriftgrößen, Textfarbe, farbiger Texthinterleger, Inline-Stile, Absatzstile, 
Schriftformatierungen passend zum Template, Ausrichtungen, geordnete Liste, 
ungeordnete Liste, Einzüge, Verlinkungen, Tabellen, Linien, Formatierung 
löschen, Bild einfügen, Code-Ansicht, Sichtbarkeit)

Artikelmodul (Kompakte Übersichtsdarstellung je nach Template, Artikel-
vorschau mit Thumbnail und Teaser-Text, verschiedene Vorschau-Optionen, 
optionale Auswahl der Spaltenanzahl, Beschreibungstext für Übersicht, 
einfaches Anlegen eines Artikels, Steuerung der Artikelreihenfolge, Bild-Upload 
per Drag & Drop, Bildreihenfolge durch Drag & Drop, Auswahl der Bildvorschau, 
Klick-Vergrößerung, Headline-Stil, kompletter Text-Editor, Verlinkungsoption, 
Autoren-Nennung, SEO-Option, Mediathek-Connect)

Kontaktformular (Info-Text mit komplettem Texteditor, einfache Eingabe 
der Empfänger-E-Mail-Adresse, Name für E-Mail-Absender, Eingabefeld für 
E-Mail-Betreff, E-Mail-Antworttext mit komplettem Texteditor, Sichtbarkeit)

Galeriemodul (Attraktive Übersichtsdarstellung mit mehreren Layouts, Dar-
stellung in Lightbox, Klick-Vergrößerung, Sammel-Upload, Mediathek-Connect, 
defi nierbare Thumbnails, aktiv/deaktiv-Funktion, Drag & Drop-Sortierung, Crop- 
und Drehfunktion, Bildunterschrift mit Headline und Text, multiple Galerien, 
Vollbilddarstellung, Share-Funktion, Download-Funktion)

Banner/Slider-Modul (Multiple Slider, multiples Bild-Upload, Bild-Upload 
per Drag & Drop, Mediathek-Connect, Drag & Drop-Sortierfunktion, Cropper, 
Verlinkungsfunktion, Texteinblendung inkl. Texteditor, steuerbarer Fade-Effekt, 
steuerbarer Slide-Effekt, Slider-Navigation ein- und ausblendbar, Fullscreen-Op-
tion, Duplicate-Funktion)

Video-Plug-In (Youtube- und Vimeo-Unterstützung, einfache Platzierung durch 
einfügen der Youtube- und Vimeo-URL, Filmvorschau, automatische Formatan-
passung für Frontend, Filmunterschrift, Sichtbarkeit)

FAQ-Plug-In (Übersichtsdarstellung mit mehreren Layouts, Sortierfunktion, 
Info-Text mit komplettem Texteditor, Fragen-Darstellung in Einklappbox, 
Antworttext mit komplettem Texteditor, Extra-Link, Autoren-Nennung, Bildern, 
SEO-Option, Bildsortierfunktion per Drag & Drop)

Dateien-Download-Modul (Übersichtsdarstellung mit mehreren Layouts, 
Upload von beliebigen Dateiformaten, separate oder automatische Voransicht, 
Info-Text mit komplettem Texteditor, Download-Datei mit separater Verlin-
kungsmöglichkeit, Sortierfunktion, Mediathek-Connect)

Kalender (Multiple-Kalender, Drag & Drop-Platzierung für defi nierte Veranstal-
tungen, Tag-/Wochen-/Monatsübersicht, Veranstaltungsvorlagen mit Start- und 
Endzeit, Verlinkungsmöglichkeit, E-Mail-Einbindung, Info-Text mit komplettem 
Texteditor, separater, vorangelegter Veranstaltungsort, Kategorie, Veranstal-
tungsvorlagen mit freiem Farbwähler)

XML-Sitemap wird automatisch im alphaNEXT erzeugt und stellt den Such-
maschinen alle aktuellen Seiten und Unterseite Ihrer alphaNEXT-Webseite zur 
Verfügung. Dies ermöglicht eine schneller Indizierung der Webseite.

HTTPS ist ein Verschlüsselung zur sicheren Übertragung von Daten. alphaNEXT 
Webseite übermitteln ihre Inhalte mit dieser Verschlüsselung damit Ihre Daten 
sicher sind. Ebenso ist HTTPS ein positiver Rankingfaktor für Google.

Einstellungen Benutzerverwaltung mit gestaffelten Zugriffsrechten, verschie-
dene Designer-Templates zur Auswahl, Plug-In-Übersicht mit Update-Funktion, 
editierbare Textbausteine für Plug-Ins und Sprachvarianten, konfi gurierbare 
Systemparameter, multilingualer Seitenaufbau möglich, System-Info Übersicht
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