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1 Einleitung 
Der ContillaCreator bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten für Ihren Adventskalender. Wir 
stellen Ihnen daher eine ausführliche Anleitung zur Verfügung, in welcher wir Ihnen 
Schritt für Schritt erklären, wie Sie selbstständig Ihren Adventskalender erstellen.  

In Kapitel 2 „Checkliste“ haben wir Ihnen eine übersichtliche Checkliste 
zusammengestellt, damit Sie genau sehen, welche Materialien Sie für das Anlegen des 
Adventskalenders benötigen. 

 

Hinweis 1: Da die meisten von Ihnen über mobile Webseiten verfügen, empfehlen wir 
den Adventskalender so zu gestalten, dass dieser sowohl optimal auf Desktop-PCs als 
auch auf mobilen Endgeräten ausgespielt wird. Wir empfehlen daher ein Hochformat 
mit großen Türchen zu wählen. 

Beispiele finden Sie hier: 
• http://www.contilla-creator.com/adventskalender/beispiel1 
• http://www.contilla-creator.com/adventskalender/beispiel2 
• http://www.contilla-creator.com/adventskalender/beispiel3 
• http://www.contilla-creator.com/adventskalender/beispiel4  

 
Weitere Details dazu finden Sie in 3.2 „Responsive Design – Verhalten auf mobilen 
Endgeräten“. 

Hinweis 2: Bitte binden Sie den fertigen Adventskalender bis spätestens zum 
10.11.2020 auf Ihrer Webseite ein und überprüfen Sie ausgiebig die Integration (Öffnen 
sich alle Türchen? Können Leads abgeschickt werden? etc.). Senden Sie zeitgleich bitte 
auch den Link an support@contilla.de, damit wir Ihnen gegebenenfalls schnell 
weiterhelfen können.   

Hinweis 3: Eine aktuelle Version unseres How-to-Guides finden Sie immer unter: 
http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/72/3/anleitung-erstellung-eines-
adventskalenders. 

Wir empfehlen, das PDF nur im Browser zu öffnen und nicht herunterzuladen. So stellen 
Sie sicher, dass sich auch immer die aktuellste Version verwenden. 

Zudem sehen Sie hier die Erstellung in einem Video-Tutorial: https://bit.ly/2OUbOC0 

 

 

http://www.interactive-creator.com/adventskalender/beispiel1
http://www.interactive-creator.com/adventskalender/beispiel2
http://www.interactive-creator.com/adventskalender/beispiel3
http://www.interactive-creator.com/adventskalender/beispiel4
mailto:support@contilla.de
http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/72/3/anleitung-erstellung-eines-adventskalenders
http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/72/3/anleitung-erstellung-eines-adventskalenders
https://bit.ly/2OUbOC0
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2 Checkliste 
Mit der folgenden Checkliste möchten wir Ihnen einen schnellen Überblick über die 
Inhalte und Aufgaben geben, die notwendig sind, um Ihren Adventskalender zu 
erstellen.  

Zeitplanung  

Definieren Sie Ihren Zeitplan: Konzeption, Erstellung, Testing, Kunden-
Kommunikation 

Hinweis: Einbindung & Testing soll bis spätestens zum 10.11.2020 erfolgen 

 

Hintergrundgrafik 

Erstellen Sie Ihre individuelle Hintergrundgrafik. Wir empfehlen ein 
Hochformat mit großen Türchen, damit Ihr Adventskalender optimal durch 
Ihre User auf Desktop-PCs als auch auf mobilen Endgeräten bedient werden 
kann. 

Details unter: 3.2 „Responsive Design – Verhalten auf mobilen Endgeräten“ 
und 5 „Erstellung der Grafiken“. 

 

Türcheninhalte 

Legen Sie fest, welche Inhalte hinter Ihren Türchen liegen sollen und erstellen 
Sie die Grafiken für die Türcheninhalte. 

Details unter: 3 „Erstellung der Türcheninhalte“ und 5.3 „Grafiken für die 
Türcheninhalte“. 

 

Gewinnspiele / Kontaktformulare 

Sie möchten Gewinnspiele durchführen bzw. Kontaktadressen generieren. 
Überlegen Sie sich die zu erfassenden Daten und erstellen Sie 
Teilnahmebedingungen. 

Details unter: 4.4 „Gewinnspiele durchführen“. 

 

Vermarktung 

Sie möchten Werbepartner in Ihrem Adventskalender einbinden? Es gibt 
vielfältige Möglichkeiten. 

Details unter: 3.3 „Vermarktung des Adventskalenders“ 

 

Mehrsprachigkeit 

Sie benötigen mehrere Adventskalender in mehreren Sprachen? 

Details unter: 3.4 „Adventskalender in mehreren Sprachen“ 

 

Integration in Ihre Webseite  

Wo soll Ihr Adventskalender eingebunden werden und welche 
Integrationsform wählen Sie. Beachten Sie, dass Sie dies ggf. mit Ihrer IT-
Abteilung oder Ihrem Dienstleister abklären müssen. 

Details unter: 6.13 „Integration des Adventskalenders / Kampagne anlegen“ 
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3 Ein paar Anmerkungen vorab 

3.1 Beispiel-Adventskalender von Contilla – Gucken und Klicken 
Bevor Sie mit Ihrem eigenen Adventskalender starten, schauen Sie sich doch unsere 
Beispiel-Adventskalender an und erfahren Sie „live“, welche Möglichkeiten Ihnen bei den 
Türchen zur Verfügung stehen. In den Türchen 1 bis 11 sehen Sie die verschiedenen 
Content-Formate, die Ihnen für die Türcheninhalte zur Verfügung stehen.  

• http://www.contilla-creator.com/adventskalender/beispiel1  
• http://www.contilla-creator.com/adventskalender/beispiel2 
• http://www.contilla-creator.com/adventskalender/beispiel3 
• http://www.contilla-creator.com/adventskalender/beispiel4    

3.2 Responsive Design – Verhalten auf mobilen Endgeräten 
Sowohl die Hintergrundgrafik als auch die einzelnen Türcheninhalte sind responsive, 
d.h., sie passen sich an die zur Verfügung stehende Content-Breite an. 

Die Größe der Hintergrundgrafik passt sich automatisch an die zur Verfügung 
stehende Content-Breite an - sofern Ihre Webseite Responsive Design unterstützt. Das 
Seitenverhältnis der Hintergrundgrafik wird dabei immer beibehalten.  

Die Türchen werden von Ihnen fest auf dem Adventskalender platziert. Auch nach einem 
Herunterskalieren auf kleinere Content-Breiten bleiben die Positionen der Türchen 
bestehen. So wird sichergestellt, dass Motive, Schriftzüge oder Logos auf der 
Hintergrundgrafik nicht von den Türchen überdeckt werden. 

 
Tipp 1: Wenn Ihnen die Nutzung auf mobilen Endgeräten (v. a. Smartphones) wichtig 
ist, legen Sie eine Hintergrundgrafik an, die im Hochformat ist, damit der 
Adventskalender nach Herunterskalieren auf Smartphone-Displaygröße auch noch 
groß genug angezeigt wird.   
 
Tipp 2: Gestalten Sie die Türchen groß genug, damit beim Herunterskalieren auf 
mobilen Endgeräten die Klickflächen für die User noch groß genug sind. 
 

 

Die Türcheninhalte passen sich ebenfalls automatisch der zur Verfügung stehenden 
Content-Breite an. Die Inhalte werden also entsprechend herunterskaliert. Beachten Sie 
bei den „bildlastigen“ Formaten (z. B. Bild + Link, Finde-das-Paar, Slideshow), dass diese 
auch noch groß genug auf mobilen Endgeräten dargestellt werden. 

Sollten Sie HTML-Inhalte verwenden, kann es u. U. vorkommen, dass diese nicht skaliert 
werden, da diesen eine fixe Breite zugewiesen wurde. Stellen Sie sicher, dass Ihre HTML-
Inhalte responsives Verhalten unterstützen. Gleiches gilt für eingebundene Videos. 

http://www.interactive-creator.com/adventskalender/beispiel1
http://www.interactive-creator.com/adventskalender/beispiel2
http://www.interactive-creator.com/adventskalender/beispiel3
http://www.interactive-creator.com/adventskalender/beispiel4
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3.3 Vermarktung des Adventskalenders 
Um (Werbe-)Partner oder Sponsoren einzubinden, stehen Ihnen verschiedene 
Möglichkeiten zur Verfügung: 

• Banner: Sie können zu jedem Türcheninhalt ein Bannerbild über, unter oder 
neben dem Content hinzufügen und dieses verlinken. Zur Aktivierung des 
Banners s. Punkt 6.9 „Integration von Bannern“.  

• Logo auf Hintergrundgrafik: Sie können Logos von Partnern direkt auf der 
Hintergrundgrafik des Adventskalenders platzieren und verlinken. Legen Sie für 
die Verlinkung einen Hotspot „Weiterleitung auf externes Ziel“ an. Zum Anlegen 
eines Hotspots s. Punkt 6.6 „Anlegen der Türchen (Hotspots)“. 

• Teaserbild in Quiz, Typ-Check etc.: Im länglichen Teaserbild eines Quiz, Typ-
Checks oder Bilder-Quiz können Sie Logos von Partnern darstellen (diese Bilder 
können nicht verlinkt werden). 

• Deckblätter im Finde-das-Paar: Sie können für die Rückseiten der Motivkarten 
das Logo eines Partners hochladen. Beispiel (Mini ist der Sponsor): 
http://www.rollingstone.de/20-jahre-rolling-stone-finde-das-heftcover-paar-und-
gewinne-einen-rooftop-trolley-von-mini-368558/ 

• Links aus dem Content: In allen interaktiven Formaten können Sie Links zu Ihrem 
Partner setzen, z. B.: Link-Button auf der Auswertungsseite eines Quiz, Typ-
Checks etc., Verlinkung eines Slides einer Slideshow, Linktext bei der Auswertung 
eines Finde-das-Paar oder Verlinkung des Bildes eines Kontaktformulars.  

 
 
Hinweis: Wenn Sie Klicks auf die Links Ihrer (Werbe-)Partner tracken wollen, binden 
Sie bitte in den jeweiligen URL-Feldern Ihre eigenen Tracking-URLs ein. Der 
Adventskalender weißt für diese Klicks keine Statistiken aus. 
 

 

3.4 Adventskalender in mehreren Sprachen 
Wenn Sie Ihren Adventskalender in mehreren Sprachen veröffentlichen möchten, so 
müssen Sie für jede Sprache einen eigenen Adventskalender anlegen. 

Da es sich bei den Sprachversionen um unabhängige Adventskalender handelt, stehen 
Ihnen separate Leadexporte und Statistiken zur Verfügung. Ebenfalls erhalten Sie je 
Adventskalender einen separaten Intergrations-Code, den Sie in Ihre Webseite 
integrieren. D. h., Sie müssen sicherstellen, dass Sie bei einem Sprachwechsel auf Ihrer 
Webseite auch den richtigen Adventskalender-Code ausspielen. 

Mit der Sprachauswahl bei der Konfiguration des Adventskalenders legen Sie lediglich 
die Sprache des Adventskalenders an sich fest. Dies betrifft vorrangig die Texte in der 
Fußzeile. Wenn Sie interaktive Formate wie Quiz, Typ-Check etc. einbinden möchten, 
müssen diese ebenfalls für jede Sprache einzeln angelegt (bzw. kopiert) und dem 
entsprechenden Adventskalender zugeordnet werden.  

 

http://www.rollingstone.de/20-jahre-rolling-stone-finde-das-heftcover-paar-und-gewinne-einen-rooftop-trolley-von-mini-368558/
http://www.rollingstone.de/20-jahre-rolling-stone-finde-das-heftcover-paar-und-gewinne-einen-rooftop-trolley-von-mini-368558/
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Hinweis: Möchten Sie Adventskalender in mehreren Sprachen realisieren, benötigen Sie 
dafür entsprechende Lizenzen. Sprechen Sie uns einfach an. 

 

4 Die Vorbereitung 
Im Folgenden beschreiben wir Ihnen, was Sie bei der Planung und Vorbereitung 
berücksichtigen müssen, bevor Sie den Adventskalender im Back-End des 
ContillaCreator anlegen. 

4.1 Der Zeitplan  
Wir empfehlen, einen Zeitplan zu erstellen, der die folgenden Punkte enthält: 

1. Erstellung des Konzepts 
2. Erstellung der Grafiken 
3. Erstellung der Türcheninhalte 
4. Testing auf Ihre Webseite (Link der Einbindung an support@contilla.de bis zum 

10.11.).  
 

 
Hinweis: Testen Sie auf Ihrer Webseite Ihren Adventskalender (inkl. aller von Ihnen 
gewünschten Türchenformate und aller (Sprach-)Versionen) – in allen gängigen 
Browsern und auf verschiedenen (mobilen) Endgeräten. Die Darstellung im Testlauf 
kann von der Darstellung Ihrer Webseite abweichen. Lesen Sie zur Testintegration 
auch die Anmerkungen in 6.14 „Testintegration Ihres Adventskalenders“. 

4.2 Festlegung der Türcheninhalte 
Legen Sie fest, welche Inhalte hinter Ihren Türchen liegen sollen. Folgende Formate 
stehen Ihnen zur Verfügung: 

Türchen-
Format 

Beschreibung Als Gewinnspiel 
konfigurierbar 

(Bilder-)Quiz Das klassische Frage-Antwort-Spiel: Stellen 
Sie beliebig viele Fragen mit verschiedenen 
Antwortmöglichkeiten und bis zu sechs 
Auswertungen am Ende des Quiz. Bilder-
Quiz: Bei jeder Frage können Sie optional 
ein Bild hinzufügen. 

ja 

Typ-Check Hiermit ermittelt der User seinen „Typ“: Sie 
stellen verschiedene Fragen und ordnen 
die Antwortmöglichkeiten dem 
entsprechenden Typ zu (Beispiel: „Welcher 
Urlaubstyp bist Du?“). 

ja 

Slideshow Zeigen Sie Ihren Usern eine Bildergalerie, 
eine (Produkt-)Präsentation oder eine 
Anleitung. Jedes einzelne Slide kann 

nein 

mailto:support@contilla.de


 

9 
 

verlinkt und mit einem Titel und Untertitel 
versehen werden. Wählen Sie zwischen 
einem automatischen Durchlauf oder 
Durchblättern.  

Finde-das-Paar Konfigurieren Sie Ihr eigenes Finde-das-
Paar Spiel mit individuellem Hintergrund, 
Spielkarten und Deckblatt. Sowohl die 
Züge, als auch die verstrichene Zeit zur 
Lösung des Spiels werden nach 
Beendigung angezeigt.  

ja 

Kontaktformular Mit dem Kontaktformular kommen Sie 
direkt zum Punkt bzw. zur Adresse – ohne 
große Umschweife. Vor jedes Formular 
können Sie ein (verlinkbares) Bild oder 
einen HTML-Inhalt schalten, sodass Sie z. 
B. mögliche Gewinne oder Produkte 
ankündigen (zu den Daten, die Sie 
abfragen können, s. 4.4 „Gewinnspiele 
durchführen“). 

ja 

Youtube-Video Nach Klick auf das Türchen öffnet sich ein 
Youtube-Video. Sie benötigen dafür nur die 
URL des Videos. Sie können vier 
verschiedene Größen für das Video 
auswählen und festlegen, ob es 
automatisch starten soll. 

nein 

HTML Fügen Sie hier Ihren eigenen HTML-Code 
ein, z. B. für eine Bild-Text-Kombination 
oder wenn Sie auf mehrere URLs verlinken 
möchten. HTML-Kenntnisse sind 
notwendig. 

in Verbindung mit 
Format 
„Kontaktformular“ 

Direkter 
Download 

Sie laden eine Datei hoch (z. B. eine PDF-
Datei) oder verlinken auf eine bereits 
hochgeladene Datei. Nach Klick auf das 
Türchen öffnet sich die Datei im neuen Tab 
oder wird zum Download angeboten (je 
nach Browsereinstellung des Users). 

nein 

Bild + Download Sie laden eine Datei hoch (z. B. eine PDF-
Datei) oder verlinken auf eine bereits 
hochgeladene Datei. Nach Klick auf das 
Türchen öffnet sich zunächst ein von Ihnen 
hochgeladenes Bild. Das gesamte Bild ist 
verlinkt. Nach Klick auf das Bild öffnet sich 
die Datei im neuen Tab oder wird zum 
Download angeboten (je nach 
Browsereinstellung des Users).  

nein 

Direkter Link Nach Klick auf das Türchen öffnet sich 
sofort eine von Ihnen angegebene URL. 

nein 
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Bild + Link Nach Klick auf das Türchen öffnet sich ein 
von Ihnen hochgeladenes Bild. Das 
gesamte Bild verlinkt auf eine von Ihnen 
angegebene URL. 

in Verbindung mit 
Format 
„Kontaktformular“ 

Bild Nach Klick auf das Türchen öffnet sich ein 
von Ihnen hochgeladenes Bild. 

in Verbindung mit 
Format 
„Kontaktformular“ 

Text Sie haben zwei Möglichkeiten, dem User 
Text zu präsentieren: a) Integrieren Sie 
einen Text auf einem Bild und laden das 
Bild hoch, b) nutzen Sie das HTML-
Formular. 

in Verbindung mit 
Format 
„Kontaktformular“ 

4.3 Erstellung der Türcheninhalte 
Alle Türcheninhalte legen Sie außerhalb des Adventskalender-Moduls an – teilweise in 
einem eigenen Modul im ContillaCreator, teilweise ganz unabhängig vom 
InteractveCreator. 

Folgende Türcheninhalte erstellen Sie außerhalb des ContillaCreator bzw. bereiten Sie 
außerhalb des ContillaCreator vor: 

• Youtube-Video 
• HTML 
• Direkter Download 
• Bild + Download 
• Direkter Link 
• Bild + Link 
• Bild 

 

Folgende Türcheninhalte legen Sie im ContillaCreator außerhalb des Adventskalender-
Moduls an: 

• Quiz 
• Bilder-Quiz 
• Typ-Check 
• Slideshow 
• Finde-das-Paar 
• Kontaktformular 

 

 Zum Erstellen loggen Sie sich über manager.contilla.de in den ContillaCreator ein. 
Gehen Sie in der linken Navigation auf „Content-Editor“ und wählen Sie dort über 
die entsprechende Kachel das gewünschte Format aus. 

 Tipp: Legen Sie für alle Inhalte ein System für die Namen fest, z. B.: 
„Adventskalender 2020 - 01.12. - Gewinnspiel Smartphone“, „Adventskalender 
2020 - 02.12. – Quiz Weihnachtsbräuche“ etc. So können Sie diese schneller dem 
Adventskalender zuordnen 
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 Die Informationen zu den benötigten Grafiken finden Sie im Kapitel 5.3 „Grafiken 
für die Türcheninhalte“. 

 

In unserem HelpCenter finden Sie zu den drei beliebtesten interaktiven Türcheninhalten 
detaillierte Anleitungen: 

• Quiz: http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/88/12/quiz-
anleitung-zur-erstellung-eines-quiz  

• Typ-Check: http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/89/12/typ-
check-anleitung-zur-erstellung-eines-typ-checks  

• Finde-das-Paar: 
http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/90/13/finde-das-paar-
anleitung-zur-erstellung-eines-finde-das-paar  
 

4.4 Gewinnspiele durchführen 
Wenn Sie Gewinnspiele durchführen möchten, müssen Sie die einzelnen interaktiven 
Formate als Gewinnspiel konfigurieren. Folgende Formate können als Gewinnspiel 
konfiguriert werden: 

• Quiz 
• Bilder-Quiz 
• Typ-Check 
• Finde-das-Paar 
• Kontaktformular 

 

So fügen Sie ein Leadformular zu einem Format hinzu:  

 Gehen Sie in der Bearbeitung des Einzelformats in die linke Navigation auf 
„Einstellungen“ und aktivieren Sie „Leadgenerierung“ (Ausnahme 
„Kontaktformular“; hier ist die Leadgenerierung automatisch aktiviert). Speichern 
Sie die Einstellungen.  

 Sie finden jetzt unter „Einstellungen“ das Untermenü „Leadgenerierung“. Klicken 
Sie auf den Menüpunkt, um das Leadformular zu konfigurieren. Beim 
„Kontaktformular“ finden Sie die Konfiguration „Inhalt / Leadformular“.  

 Sie brauchen für jedes Gewinnspiel Teilnahmebedingungen und 
Datenschutzbestimmungen, die Sie in einem Dokument als PDF hochladen. 
Legen Sie anschließend fest, welche Daten Sie abfragen möchten. Folgende 
Felder und Checkboxen stehen Ihnen (in dieser Reihenfolge) zur Verfügung: 
 
Feld / Checkbox Beschreibung 
Anrede Herr / Frau, optional Pflichtangabe 
Name Vor- und Nachname, optional Pflichtangabe 
E-Mail Optional Pflichtangabe 
Anschrift (Kombifeld) Besteht aus: Straße, Hausnr., PLZ und Ort, optional 

http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/88/12/quiz-anleitung-zur-erstellung-eines-quiz
http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/88/12/quiz-anleitung-zur-erstellung-eines-quiz
http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/89/12/typ-check-anleitung-zur-erstellung-eines-typ-checks
http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/89/12/typ-check-anleitung-zur-erstellung-eines-typ-checks
http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/90/13/finde-das-paar-anleitung-zur-erstellung-eines-finde-das-paar
http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/90/13/finde-das-paar-anleitung-zur-erstellung-eines-finde-das-paar
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zusätzliche Eingabemöglichkeit des Bundeslandes, 
optional Pflichtangabe 

Land Länderauswahl für User kann eingeschränkt werden 
(z. B. nur Deutschland, Österreich, Schweiz), optional 
Pflichtangabe 

Telefonnummer Optional Pflichtangabe 
Firma Optional Pflichtangabe, Sie können dieses Feld auch 

anders beschriften (z. B. Kundennr.) 
Newsletter-Checkbox Falls E-Mail aktiviert wurde, können Sie eine 

Newsletter-Checkbox mit eigenem oder Standardtext 
hinzufügen (es erfolgt kein Versand einer Double-
Opt-In E-Mail).  

Freie Checkbox Text frei wählbar, optional Pflichtangabe und 
vorausgefüllt 

 

 

Wenn Sie „erreichtes Spielergebnis“ aktivieren, erhalten Sie im Leadexport (s. 7 
„Leadexport & Statistiken“) folgende Informationen: 

• Quiz und Bilder-Quiz: Erreichte Punkte des Leads 
• Finde-das-Paar: Anzahl der Züge und Zeit bis zur Lösung 

 

Hinweis: Wenn Sie ein bestehendes interaktives Format verändern (z. B. die 
Leadgenerierung aktivieren), so müssen Sie dieses immer unter „Live-Integration“ 
aktualisieren, damit die Änderungen auch beim Adventskalender ankommen.
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Eine Anleitung zur Aktivierung des Leadformulars finden Sie auch im HelpCenter: 
http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/86/17/wie-fuge-ich-eine-
leadgenerierung-zu-einem-format-hinzu   

5 Erstellung der Grafiken 

5.1 Hintergrundgrafik 
Hier erfahren Sie, welche Eigenschaften die Hintergrundgrafik des Adventskalenders 
haben muss. 

Sie legen die Hintergrundgrafik des Adventkalenders in einem Grafikprogramm an oder 
verwenden ein fertiges Stockbild und bearbeiten dieses.  

Größe: Wenn Sie sich entschieden haben, wo Sie Ihren Adventskalender einbinden 
möchten, können Sie die Maße des Adventskalenders festlegen. Richten Sie sich nach 
der Breite des Content-Bereichs. Legen Sie die Grafikdatei für die Hintergrundgrafik in 
den Maßen an, die Sie für den Adventskalender unter „Gestaltung / Allgemein“ angeben. 
Falls Ihre Seite responsive ist, also keine feste Breite aufweist, legen Sie sich auf eine 
maximale Breite fest.  

Dateiformat: PNG und JPEG. Wir empfehlen PNG, da dieses Format i.d.R. farbechter ist 
und einfarbige Flächen glatter dargestellt werden. 

Was muss alles auf die Hintergrundgrafik?  

Grundsätzlich müssen Sie alles, was zu sehen sein soll, vorher in einem Grafikprogramm 
auf die Hintergrundgrafik setzen. Dadurch sind Sie frei in der Gestaltung und können 
Ihre individuellen Vorstellungen bestmöglich umsetzen.  

• Die Türchen: Platzieren Sie die Zahlen (oder wie auch immer Sie die Türchen 
darstellen möchten) direkt auf der Hintergrundgrafik. Dabei können Sie die 
Anordnung beliebig wählen: An einem Raster ausgerichtet oder frei angeordnet. 

• Beschriftungen: Wenn Sie möchten, dass der Adventskalender eine Überschrift, 
eine Beschreibung o. ä. erhält, müssen Sie diese auch direkt auf der Grafik 
platzieren. Hinweis: Falls Ihr Adventskalender responsive sein soll, sollten Sie 
weitestgehend auf Text auf der Grafik verzichten, da dieser auf kleinen 
Bildschirmen nicht mehr gut lesbar ist. 

• Logos: Wenn Sie Ihre eigenen Logos oder Logos von (Werbe-)Partnern auf der 
Hintergrundgrafik zeigen möchten, platzieren Sie diese direkt auf der Grafik.     

 

 

Hinweis 1: Da die meisten von Ihnen über mobile Webseiten verfügen, empfehlen wir 
den Adventskalender so zu gestalten, dass dieser sowohl optimal auf Desktop-PCs als 
auch auf mobilen Endgeräten ausgespielt wird. Wir empfehlen daher ein Hochformat 
mit großen Türchen zu wählen. 

http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/86/17/wie-fuge-ich-eine-leadgenerierung-zu-einem-format-hinzu
http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/86/17/wie-fuge-ich-eine-leadgenerierung-zu-einem-format-hinzu
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Beispiele finden Sie hier: 
• http://www.contilla-creator.com/adventskalender/beispiel1 
• http://www.contilla-creator.com/adventskalender/beispiel2 
• http://www.contilla-creator.com/adventskalender/beispiel3 
• http://www.contilla-creator.com/adventskalender/beispiel4  

 

5.2 Adventskalender mit Türchen-Effekten (Hover-Effekt) 
Hover-Effekt bedeutet, dass sich das Türchen verändert, wenn der User mit der Maus 
über ein Türchen fährt. Sehen Sie sich dazu unsere Beispiel-Adventskalender an:  

• http://www.contilla-creator.com/adventskalender/beispiel2   
• http://www.contilla-creator.com/adventskalender/beispiel4  

 

 
Hinweis: Bei mobilen Endgeräten wird der Hover-Effekt deaktiviert. 
 

 

Wenn Sie einen Hover-Effekt für Ihren Adventskalender verwenden möchten, müssen 
Sie eine zweite Grafik vorbereiten: 

 Die Grafik muss die identischen Maße wie die ursprüngliche Hintergrundgrafik 
haben. 

 Auf dieser Grafik gestalten Sie alle Hover-Effekte. Wenn Sie z. B. möchten, dass 
sich die Türchen einfärben, färben Sie alle Türchen ein; wenn Sie möchten, dass 
die Zahlen größer werden, so vergrößern Sie alle Zahlen. Beispiel:  

 

  
 
Bild 1: Hintergrundgrafik  

 
Bild 2: Hover-Grafik (weiße Türchen) 

 

http://www.interactive-creator.com/adventskalender/beispiel1
http://www.interactive-creator.com/adventskalender/beispiel2
http://www.interactive-creator.com/adventskalender/beispiel3
http://www.interactive-creator.com/adventskalender/beispiel4
http://www.interactive-creator.com/adventskalender/beispiel2
http://www.interactive-creator.com/adventskalender/beispiel4
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Beachten Sie, dass sich die Hover-Effekte verschiedener Türchen nicht überschneiden 
dürfen. Das bedeutet, dass wenn Sie – gedanklich - ein Rechteck um jedes Türchen 
legen, sich kein Rechteck mit einem anderen Rechteck überschneiden darf.  

5.3 Grafiken für die Türcheninhalte 
Neben der Hintergrundgrafik benötigen Sie ebenfalls Grafiken für die Türcheninhalte. 
Welche Grafiken Sie brauchen, hängt von den Content-Formaten ab, die Sie einsetzen.  

Folgende Grafiken benötigen Sie für die verschiedenen Content-Formate: 

• Quiz, Typ-Check: Das Teaserbild dieser Formate hat standardmäßig eine Breite 
von 640 px (bzw. in Einzelfällen 478 px. Es kann auch sein, dass wir für Ihren 
Account andere Maße eingestellt haben. Gehen Sie in den Testlauf eines dieser 
Formate, klicken Sie mit der rechten Maustaste das Teaserbild an und wählen Sie 
„Grafik-Info anzeigen“ bzw. „Element untersuchen“, um die Maße der Grafik 
herauszufinden.  
Bei der Höhe der Bilder sind Sie flexibel, wir empfehlen aber eine gute Bedienung 
keine zu hohen Bilder zu wählen.   

• Bilder-Quiz: Hierfür brauchen Sie ebenfalls ein Teaserbild (s. oben). Die Bilder für 
die Fragen sollten mindestens so breit sein wie das Bilder-Quiz (s. oben bei 
„Quiz“). Wenn Sie breitere Bilder nehmen, werden diese automatisch 
herunterskaliert.   

• Finde-das-Paar: Sie benötigen eine Grafik für den Hintergrund, Grafiken für die 
Motive und optional eine Grafik für das Deckblatt. Für eine gute Darstellung sollte 
das Finde-das-Paar nicht breiter als der Adventskalender sein. Die Maße der 
Motiv-Bilder hängt von der gewählten Spielfläche und der Anzahl der Spielkarten 
ab. Im Allgemeinen kann man sagen, dass Spielkarten mit einer Größe von 400 x 
400px geeignet sind. Für das optionale Deckblatt gilt das Gleiche wie für die 
Motive. Analog zum Hintergrundbild des Adventskalenders sollten Sie hier für 
eine gute mobile Darstellung die Hintergrundgrafik im Hochformat wählen.  

• Slideshow: Die Bilder der einzelnen Slides müssen mindestens so groß sein wie 
die Slideshow. Für eine gute Darstellung sollte die Slideshow nicht breiter sein als 
der Adventskalender. Beachten Sie, dass alle Slides gleich groß sind.  

• Kontaktformular: Optional können Sie vor bzw. über das Leadformular ein Bild 
schalten. Für eine gute Darstellung sollte das Kontaktformular nicht breiter sein 
als der Adventskalender. 

• Bild, Bild + Link, Bild + Download: Bei der Größe der einzelnen Bilder sind Sie frei. 
Die Bilder werden in der Originalgröße in der Lightbox des Adventskalenders 
dargestellt. Für eine gute Darstellung sollten die Bilder nicht breiter sein als der 
Adventskalender. 

• Banner: Optional können Sie jedem Inhalt einen Banner hinzufügen. Bei der 
Größe der Bilder sind Sie frei. Die Bilder werden in der Originalgröße in der 
Lightbox des Adventskalenders dargestellt. Für eine gute Darstellung sollte der 
Banner nicht breiter sein als der Inhalt der Lightbox. Hochformatige Bilder 
werden neben dem Inhalt dargestellt. 

• Meldungen „zu früh“ und „zu spät“: Für die „zu früh“- und „zu spät“-Bilder 
(Türchen sind noch geschlossen bzw. schon wieder verschlossen) können Sie 
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individuelle Bilder hochladen. Für eine gute Darstellung sollten die Bilder nicht 
breiter sein als der Adventskalender. Sie laden die Bilder allgemein für den 
gesamten Adventskalender hoch. Optional können Sie für einzelne oder für jedes 
Türchen ein individuelles „zu früh“- und „zu spät“-Bild erstellen und anzeigen 
lassen. 
 
 

 
Tipp: Eine einheitliche Gestaltung wirkt stets wertiger. Entscheiden Sie sich daher für 
zwei feste Breiten, eine für kleinere Formate (z. B. die Meldungen „zu früh“ und „zu 
spät“ (hier eignet sich die Größe Ihrer Quiz, also standartmäßig 478px)) und eine für 
größere Formate (z. B. Finde-das-Paar). Diese Breite sollte die Breite des 
Adventskalenders nicht überschreiten. Dies hat auch den Vorteil, dass Sie nur zwei 
feste Maße für optional angefügte Banner brauchen. 
 

6 Anlegen im ContillaCreator 
 

Hinweis: Alte Adventskalender aus den Jahren vor 2017 dürfen nicht kopiert werden, da neue Funktionen beim Kopieren 
nicht übernommen werden. Sie sollten n dem Fall einen neuen Adventskalender anlegen.

 

6.1 Adventskalender-Modul starten 
Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit am Adventskalender im ContillaCreator:  

 Loggen Sie sich dazu auf manager.contilla.de ein.  
 Gehen Sie über die linke Navigation in den „Content-Editor“.  
 Dort wählen Sie die Kachel „Adventskalender“ (es folgt anschließend nochmal der 

Hinweis zu diesem How-to-Guide, klicken Sie auf „weiter“). 
 

Hinweis: Wenn Sie einen Adventskalender anlegen, befinden Sie sich zunächst im 
Assistenzmodus, d. h., Sie werden Schritt für Schritt durch die Erstellung geleitet und 
müssen nicht, wie im Folgenden beschrieben, über die Navigation gehen: Bei jedem 
Punkt erscheint unten ein Button mit „weiter“, „Hotspot anlegen“, „weiteren Hotspot 
anlegen“ o. Ä. Erst wenn Sie den Assistenzmodus verlassen (Sie klicken aktiv auf einen 
Menüpunkt in der Navigation, loggen sich aus oder schließen den Browser), erreichen 
Sie die einzelnen Bearbeitungspunkte über die Navigation.

 

6.2 Grundeinstellungen 
 In der linken Navigation unter „Beschreibung“ legen Sie die Sprache 

(standardmäßig ist Deutsch eingestellt, s. dazu auch 3.4 „Adventskalender in 
mehreren Sprachen“) und den Namen fest. 
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 Der Name taucht nur in der Content-Übersicht auf und wird den Usern nicht 
angezeigt. „Titel“ und „Beschreibung“ sind optionale Felder, die Sie leer lassen 
können (die Beschreibung ist auch nur intern für Sie). 

 In der linken Navigation unter „Einstellungen“ definieren Sie, welche rechtlichen 
Informationen Sie in der Fußzeile anzeigen möchten: „Datenschutzerklärung“, 
„Impressum“ und „Teilnahmebedingung“. Klicken Sie das Gewünschte an. Alle 
rechtlichen Informationen sind optional. Das Impressum ist nur notwendig, wenn 
die Webseite, auf der der Adventskalender eingebunden ist, über kein 
Impressum verfügt. Gleiches gilt für die Datenschutzerklärung. 

 

 

 

 Wenn Sie eine der Checkboxen angeklickt und gespeichert haben, erscheint 
unter „Einstellungen“ der Untermenüpunkt „Fußzeile“. Hier können Sie die 
passenden Informationen als PDF hinterlegen. 

6.3 Einstellung der (maximalen) Maße 
 Stellen Sie ein, wie groß der Adventskalender auf Ihrer Webseite angezeigt 

werden soll. Gehen Sie dazu in der linken Navigation auf „Gestaltung / Allgemein“ 
und geben die Breite und Höhe Ihres Hintergrundbildes ein. Wenn Ihr 
Adventskalender responsive sein soll, geben Sie die maximalen gewünschten 
Maße des Kalenders an.  

 Klicken Sie auf „speichern“. 
 

 

 

6.4 Einstellung der Zeitsteuerung (Gruppe) 
 

Hinweis: Wir nehmen gerade eine Änderung der Zeitsteuerung vor, um diese etwas zu 
vereinfachen. Sobald die neue Zeitsteuerung online ist, aktualisieren wir diesen Passus. 
Bis die Änderungen online sind gehen Sie bitte wie folgt vor:
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 Über die Gruppe definieren Sie die Zeitsteuerung. Gehen Sie dazu in der linken 
Navigation auf „Inhalt“ und wählen das Untermenü „Gruppen“.  

 Klicken Sie bei der Gruppe „Allgemein“ auf „Bearbeiten“. 

 

 

 Aktivieren Sie „Zeitsteuerung der Gruppe definieren“. 
 Zunächst definieren Sie die gesamte Laufzeit des Adventskalenders. Wann die 

einzelnen Türchen aktiv sein sollen, legen Sie später bei den Türchen fest. 
 Geben Sie das Startdatum Ihres Adventskalenders ein. I. d. R. ist dies der 01.12. 

Wenn vorher schon Aktionen oder Links aktiv sein sollen, wählen Sie ein früheres 
Datum. 

 Wenn Sie bei „Laufzeit“ „festlegen“ auswählen, können Sie optional ein Enddatum 
wählen, falls alle Türchen und Aktionen zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht 
mehr zur Verfügung stehen sollen. 

 Aktivieren Sie ebenfalls „Startbeginn einzelner Hotspots/Türchen steuern“ und 
„Laufzeit einzelner Hotspots/Türchen steuern“ 
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Hinweis: Wie lange die einzelnen Türchen aktiv sein sollen, legen Sie in der Bearbeitung 
des jeweiligen Türchens fest, s. 6.6 „Anlegen der Türchen (Hotspots)“.

 

Was passiert, wenn ein User „zu früh“ oder „zu spät“ auf ein Türchen klickt? 

Klickt der User auf ein Türchen, das geschlossen ist, öffnet sich eine Lightbox mit einem 
Bild, das dem User mitteilt, dass er „zu früh“ bzw. „zu spät“ ist.  

 Voreingestellt sind zwei Contilla-Standardbilder. Möchten Sie Ihre eigenen Bilder 
platzieren, wählen Sie bei der Bearbeitung der Gruppe „Allgemein“ unter 
„Meldung vor Erreichen der Verfügbarkeit“ und „Meldung nach Ende der 
Verfügbarkeit“ jeweils bei „Art der Meldung“„Benutzerdefiniert“.  

 Ziehen Sie entweder Ihr Bild per Drag’n’Drop in die Auswahl oder gehen Sie über 
„Datei auswählen“. 
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 Diese Bilder gelten für alle Türchen. Sie können für jedes einzelne Türchen auch 
individuelle Bilder hochladen. Lesen Sie dazu den Punkt 6.8 „Zeitsteuerung der 
Türchen festlegen“. 

 Klicken Sie auf „speichern“. 
 Hinweis: Die „zu früh“- und „zu spät“-Funktionalität wird noch in einen anderen 

Bereich verschoben. Sollten die Funktionen im ContillaCreator anders sein als 
hier beschrieben, laden Sie sich bitte die aktuellste Version des How-to-Guides 
herunter. 

6.5 Anlegen der Hintergrundgrafik (Leinwand) 
 Laden Sie nun Ihre Hintergrundgrafik hoch. Gehen Sie dazu in der linken 

Navigation auf „Inhalt“ und wählen das Untermenü „Leinwand“.  
 Klicken Sie nun bei „Neue Leinwand anlegen“ auf „Anlegen“. 
 Laden Sie das Hintergrundbild hoch (per Drag’n’Drop oder gehen Sie über „Datei 

auswählen“) und klicken auf „speichern“ oder „Hotspot/Türchen hinzufügen“. 
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Tipp: Vermeiden Sie doppelte Arbeit! Wenn Sie die Hintergrundgrafik ändern, müssen 
Sie ggf. die Position jedes einzelnen Türchens wieder verändern. Deswegen sollte die 
Hintergrundgrafik frühzeitig festgelegt werden. 
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6.6 Anlegen der Türchen (Hotspots) 
 Nachdem Sie die Hintergrundgrafik (Leinwand) hochgeladen haben, legen Sie 

nun die Türchen an. Die Türchen werden im ContillaCreator als 
„Hotspots/Türchen“ bezeichnet.   

 Gehen Sie zum Anlegen der Türchen in der linken Navigation auf „Inhalt / 
Hotspots/Türchen“ und klicken oben rechts auf „Hotspot/Türchen hinzufügen“.  
 
 

 

 

 Geben Sie dem Türchen einen Namen. Am besten nach Datum (01.12.) oder nach 
Türchennummer (Türchen 01). 

 Unter „Tooltip“ können Sie optional einen Text eingeben, der erscheint, wenn der 
User mit der Maus über das Türchen fährt. Beachten Sie: Bei mobilen Endgeräten 
muss der User dann u. U. ein Türchen zweimal antippen (1. Klick: Tooltip öffnen, 
2. Klick: Türchen öffnen) – wir empfehlen daher, auf Tooltips zu verzichten. 

 Unter „Platzierung“ positionieren Sie mittels des „Bild-Auswahlwerkzeuges“ das 
Türchen an die richtige Stelle auf der Hintergrundgrafik und passen die Größe 
der Klickfläche an. 
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 Unter „Inhalt“ legen Sie den Türcheninhalt fest. Zunächst wählen Sie die Art des 
Inhalts aus und nehmen anschließend die Konfigurationen vor. Folgende 
Inhaltstypen stehen Ihnen zur Auswahl: 

o Datei-Download: Hier können Sie jede beliebige Datei hochladen, die sich 
der User nach einem Klick auf das Türchen direkt downloaden kann, ohne 
dass sich ein Inhalt in einer Lightbox öffnet (je nach Browsereinstellung 
öffnet sich die Datei ggf. in einem neuen Tab). Die maximale Dateigröße 
beträgt 64 MB. Ziehen Sie die gewünschte Datei per Drag’n’Drop in die 
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Auswahl oder gehen Sie über „Datei auswählen“. Wenn Sie möchten, dass 
sich vorher zunächst ein Bild in einer Lightbox öffnet, das auf die Datei 
verlinkt (Format: Bild + Download), klicken Sie die Checkbox 
„Vorschaugrafik für Datei-Download“ an und laden Sie das Bild hoch. 

o Externer Datei-Download: Die gleichen Eigenschaften wie Datei-Download. 
Der Unterschied ist, dass Sie die URL zu einer bereits woanders 
hochgeladenen Datei angeben. 

o HTML: Hier können Sie einen beliebigen HTML-Code einfügen. Bei Bildern 
müssen Sie auch immer die Maße mit angeben, damit sich die Lightbox 
richtig öffnet. Unter dem Eingabefeld für den HTML-Code geben Sie die 
Breite und Höhe des gesamten Inhalts an. 

o Eingebettetes IFrame: Hier können Sie einen IFrame-Link angeben. Fügen 
Sie den Link ein und geben Sie Breite und Höhe des Inhalts an.  

o Bild: Hier können Sie ein einzelnes Bild hochladen. Das Bild wird nicht 
verlinkt. (Wenn Sie ein verlinktes Bild haben möchten, wählen Sie 
„Weiterleitung auf externes Ziel“). Ziehen Sie das gewünschte Bild per 
Drag’n’Drop in die Auswahl oder gehen Sie über „Datei auswählen“. 

o Weiterleitung auf externes Ziel: Hier können Sie einen Link angeben, der 
sofort nach dem  Klick auf das Türchen geöffnet wird, ohne dass sich ein 
Inhalt in einer Lightbox öffnet. Fügen Sie die URL ein und geben Sie an, ob 
der Link in einem neuen Tab geöffnet werden soll. Wenn Sie möchten, 
dass sich zunächst ein Bild in einer Lightbox öffnet, das auf die URL 
verlinkt (Format: Bild + Link), klicken Sie die Checkbox „Vorschaugrafik für 
Weiterleitung“ an und laden Sie das Bild hoch.    

o Youtube-Video: Hier können Sie ein Youtube-Video integrieren (wenn Sie 
Videos von anderen Playern anzeigen möchten, wählen Sie „HTML“ oder 
„Eingebettetes IFrame“). Fügen Sie die Youtube-URL ein und wählen Sie 
eine der Youtube-Standardgrößen aus. Außerdem können Sie angeben, 
ob das Video automatisch gestartet werden soll.  

o Interaktives Format: Dies umfasst alle Formate, die Sie außerhalb des 
Adventskalenders im ContillaCreator anlegen können: Quiz, Typ-Check, 
Bilder-Quiz, Slideshow, Finde-das-Paar und Kontaktformular. Beachten 
Sie: Sie müssen diese vorher im ContillaCreator anlegen und in der Live-
Integration einmal aktualisieren, um sie in den Adventskalender laden zu 
können. Unter „Format“ sehen Sie alle Ihnen zur Verfügung stehenden 
Inhalte. 
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 Klicken Sie auf „speichern“. 
 

 

Hinweis: Sobald Sie die ersten Türchen angelegt haben, integrieren Sie den 
Adventskalender bitte auf einer Testseite und überprüfen Sie, ob die Darstellung wie 
gewünscht ist. Zur Integration s. Kap. 6.13 „Integration des Adventskalenders / 
Kampagne anlegen“. Zur ersten Fehlerbehebung s. Kap. 6.15 „Erste Schritte bei 
fehlerhafter Darstellung auf Ihrer Webseite“.

 

Wenn Sie alle bestehenden Türchen in einer Übersicht sehen möchten oder ein 
bestehendes Türchen bearbeiten möchten, gehen Sie über „Inhalt / Hotspots/Türchen“. 
Hier finden Sie eine Tabelle mit den Türchen. Wenn Sie auf den Namen eines Türchens 
klicken, gelangen Sie in die Bearbeitung. 

 

 

6.7 Anlegen der Türchen-Effekte (Hover-Effekte) 
 Für Ihren Adventskalender steht Ihnen ein Türchen-Effekt zur Verfügung, der sog. 

„Hover-Effekt“. Das ist der Effekte, der ausgelöst wird, wenn ein User mit der 
Maus über das Türchen fährt. 

 Um einen Hover-Effekt für ein Türchen anzulegen, klicken Sie in der Bearbeitung 
des Türchens unter „Effekte“ auf „Hover“. Wählen Sie anschließend bei „Typ“ 
„Ausstanzen“ (ggf. ist der Typ schon automatisch eingestellt; dann ist diese 
Auswahl nicht sichtbar).  
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 Ziehen Sie entweder Ihre Hover-Grafik (s. 5.2 „Adventskalender mit Türchen-
Effekten (Hover-Effekt)“) per Drag’n’Drop in die Auswahl oder gehen Sie über 
„Datei auswählen“. Hinweis: Wenn Sie die Hover-Grafik einmal hochgeladen 
haben, finden Sie diese auch in dem Auswahlfeld unter dem Upload. 

 Markieren Sie in der Auswahl das passende Türchen auf der Hover-Grafik (vgl. 
Bild unten). Die Auswahl muss nicht der Größe der vorher getätigten Auswahl des 
Türchens entsprechen – sie kann größer oder kleiner sein. Beachten Sie nur, dass 
kein Hover-Effekt eines anderen Türchens „hineinragt“. 

 Speichern Sie die Einstellung. 
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6.8 Zeitsteuerung der Türchen festlegen 
 Wenn Sie über die Gruppe eine Zeitsteuerung aktiviert haben (s. 6.4 „Einstellung 

der Zeitsteuerung (Gruppe)“), können Sie in der Bearbeitung des Türchens 
festlegen, von wann bis wann das Türchen aktiv sein soll. 

 Geben Sie unter „Startbeginn festlegen“ das Startdatum an: I. d. R. beim ersten 
Türchen der 01.12., beim zweiten Türchen der 02.12. etc.  

 Wenn Sie möchten, dass das Türchen nach einer bestimmten Zeit wieder 
geschlossen wird, aktivieren Sie „Laufzeit individualisieren (abweichend zur 
Gruppeneinstellung)“ und geben hier das Enddatum des Türchens an. Das Datum 
bezieht sich immer auf 23:59:59 Uhr des jeweiligen Tages. Wenn Sie möchten, 
dass das Türchen nur einen Tag lang aktiv ist, geben Sie bei Start- und Enddatum 
also das gleiche Datum an. 

 Wenn Sie möchten, dass das Türchen offen bleibt, aktivieren Sie nicht „Laufzeit 
individualisieren (abweichend zur Gruppeneinstellung)“. Sofern Sie in der 
Gruppeneinstellung kein Enddatum für den Adventskalender gewählt haben oder 
in der Kampagne kein Enddatum festgelegt haben (s. 6.13 „Integration des 
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Adventskalenders / Kampagne anlegen“), kann der Inhalt des Türchens weiter 
eingesehen werden. 

 

 
 Wenn Sie für ein Türchen ein eigenes „zu früh“- oder „zu spät“-Bild verwenden 

möchten, klicken Sie „Meldung vor Erreichen der Verfügbarkeit (abweichend zur 
Gruppeneinstellung)“ und „Meldung nach Ende der Verfügbarkeit (abweichend 
zur Gruppeneinstellung)“ an. Laden Sie die individuellen Bilder für das Türchen 
hoch. 

 

 Klicken Sie auf „speichern“. 

6.9 Integration von Bannern 
 In der Bearbeitung eines Türchens laden Sie unten unter „Banner integrieren“ ein 

zusätzliches Bild für die Lightbox hoch, z. B. um Werbepartner einzubinden, auf 
eigene Aktionen hinzuweisen oder um Gewinne zu präsentieren. Beispiel-
Türchen mit Quiz: 
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 Ziehen Sie das gewünschte Bild per Drag’n’Drop in die Auswahl oder gehen Sie 
über „Datei auswählen“.  

 Unter „Positionierung“ legen Sie fest, wo der Banner angezeigt werden soll. 
Beachten Sie, dass hochformatige Bilder neben dem Content angezeigt werden.  

 Optional können Sie den Banner verlinken. Hinweis: Wenn Sie die Klicks auf die 
Banner tracken wollen, müssen Sie Ihre eigenen Trackingpixel einfügen, da der 
Adventskalender die Banner nicht mittrackt (z. B. einen Bitly-Link). 

 Klicken Sie auf „speichern“. 
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6.10 Anlegen von weiteren Hotspots (nicht Türchen) 
Wenn Sie einen neuen Hotspot anlegen möchten, um z. B. ein Logo auf der 
Hintergrundgrafik zu verlinken, legen Sie diesen genauso wie ein Türchen an und 
variieren ggf. die Zeitsteuerung. 

6.11 Der Testlauf – Vorschau für Ihren Adventskalender 
 Um den Adventskalender zwischendurch oder am Ende zu testen, gehen Sie in 

der linken Navigation auf „Testlauf“.  
 Falls Ihr Account über mehrere Medien verfügt, können Sie bei „Layout für 

Medium“ eine andere Webseite wählen, um die Quiz, Typ-Checks etc. in einem 
anderen Layout zu sehen. 
 

 

 Hinweis 1: Im Testlauf ist das Abschicken von Leadformularen nicht möglich. Um 
das Leadformular zu testen binden Sie den Adventskalender in Ihre Webseite ein 
und senden das ausgefüllte Leadformular ab (s. 6.13 „Integration des 
Adventskalenders / Kampagne anlegen“).  

 Hinweis 2: Auch können HTML-Inhalte mit einem HTTP-Protokoll, also nur 
„http://“ statt „https://“, nicht angezeigt werden. Das Problem kann z.B. bei 
Bildern oder externen Spielen vorkommen. Um diese zu testen, binden Sie 
ebenfalls den Adventskalender bereits in Ihre Webseite ein und testen dort.  

 Im Testlauf können Sie auch Testdaten wählen, um zu überprüfen, ob Sie bei der 
Zeitschaltung alles richtig eingestellt haben. Je nachdem, ob Sie bereits eine 
Kampagne für den Adventskalender angelegt haben (s. 6.13 „Integration des 
Adventskalenders / Kampagne anlegen“), haben Sie hier verschiedene 
Möglichkeiten: 

o Wenn Sie noch keine Kampagne angelegt haben, belassen Sie 
„Kampagnenstart“ auf „freies Datum“ und wählen bei „Datum“ den 1.12. 
(oder wann immer Ihr Adventskalender starten soll). Schalten Sie bei 
„Test-Szenario“ auf „Testdatum wählen“ um. Mit dem „Testdatum“ 
simulieren Sie das Verhalten des Adventskalenders am ausgewählten 
Testdatum. Haben Sie z.B. den 10.12.2020 als Testdatum gewählt und die 
Türchen so konfiguriert, dass nur das Türchen am 10.12.2020 geöffnet 
sein soll, dann können Sie nun prüfen, ob nur das vorgesehene Türchen 
offen ist und ob die Meldungen bei den verschlossenen Türchen korrekt 
sind. 
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o Wenn Sie bereits eine Kampagne angelegt haben, wählen Sie die 
Kampagne aus. Dann wird die Zeitsteuerung der Kampagne übernommen 
und Sie können, wie oben beschrieben, ein Testdatum wählen. 

 

 

 

Hinweis: Im Testlauf ist es nicht möglich, alle Eigenschaften Ihrer Webseite zu 
berücksichtigen, sodass die Ansichten im Testlauf und auf Ihrer Webseite abweichen 
können (z. B. Schriftart, Zeilenabstände, Linkfarben, Formatierung eigener HTML-Inhalte 
etc.). Wir empfehlen daher, Ihren Adventskalender frühzeitig in Ihre eigene Webseite 
einzubinden und dort zu testen.

 

6.12 Systeminterne Kontrolle: Haben Sie keine wichtigen Einstellungen 
vergessen? 

 Um zu überprüfen, ob wichtige Elemente in Ihrem Adventskalender fehlen oder 
systemlogische Fehler vorliegen, gehen Sie über die linke Navigation zur „Live-
Integration“.  

 Hier sollte ein grünes Häkchen mit dem Hinweis „Ihr Format weist keine 
Probleme auf und kann aktualisiert werden.“ erscheinen. Ansonsten werden 
Ihnen Warnhinweise angezeigt.  

 Falls ein Warnhinweis angezeigt wird, können Sie diesen über den Pfeil links 
neben dem Hinweis weiter ausklappen, um Details zu erfahren und zu der 
Fehlerquelle zu springen. 
 
 

Die wichtigsten Fehlermeldungen: 
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• Fußzeile: Sie haben Funktionen für die Fußzeile aktiviert (Impressum, 
Teilnahmebedingungen oder Datenschutz), aber keine Dateien an den jeweiligen 
Stellen hochgeladen. 

• Zeitsteuerung: Ein Türchen ist länger aktiv als die Kampagnenlaufzeit. Dies ist 
nicht weiter schlimm. Die Kampagnenlaufzeit „überschreibt“ die Laufzeit der 
einzelnen Türchen, d. h., dass nach dem Kampagnenende definitiv Schluss ist. 
Am besten passen Sie die Laufzeit des Türchens an, damit die Meldung 
verschwindet. 

• Fehlende Aktualisierungen von Inhalten: Eingebundene Inhalte (z. B. Quiz, 
Slideshow etc.) wurden nicht aktualisiert, nachdem sie geändert wurden. In 
diesem Fall klappen Sie die Meldung so weit auf, bis „Unveröffentlichte 
Änderungen“ erscheint; klicken Sie diese Meldung an. Darunter erscheint eine 
Tabelle mit allen Formaten, die aktualisiert werden müssen. Über das linke 
Symbol können Sie die Formate aktualisieren (vgl. Screenshot). Alternativ gehen 
Sie in die Bearbeitung der Formate und aktualisieren diese über die Live-
Integration.  

 

Der ContillaCreator erkennt nur systemlogische Fehler. Probleme auf Ihrer Website oder 
sonstige Bedienfehler können hier nicht gemeldet werden. 

6.13 Integration des Adventskalenders / Kampagne anlegen 
Hier erfahren Sie, wie Sie den Adventskalender auf Ihrer Webseite integrieren.   

 Um den Adventskalender zu integrieren, klicken Sie in der linken Navigation auf 
„Live-Integration“. Es öffnet sich eine Seite mit zwei großen Buttons: 
„Aktualisieren“ und „Neue Kampagne anlegen“. 
   

 

 

Button „Aktualisieren“: Diesen Button nutzen Sie, wenn Sie den Adventskalender bereits 
integriert und danach Änderungen vorgenommen haben. Erst wenn Sie den 
Adventskalender aktualisieren, kommen die Änderungen bei der Live-Version an – 
dieses kann u. U. ein paar Minuten dauern. 

Button „Neue Kampagne anlegen“: Diesen Button nutzen Sie, wenn Sie den 
Adventskalender auf Ihrer Webseite oder auf Facebook erstmalig integrieren möchten.  
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 Klicken Sie auf den Button. Es erscheint eine Abfrage, wie Sie den 
Adventskalender einbinden möchten.  
• JavaScript-Integration (Webseite) (empfohlen): Sie fügen einen JavaScript-Code 

direkt in Ihre Webseite ein. Dazu müssen Sie in Ihrem Content Management 
System die Möglichkeit haben, HTML zu editieren 

• IFrame-Integration (nicht empfohlen, bitte lesen Sie dazu unten den „Hinweis 
2“): Sie fügen den Adventskalender in einem IFrame auf Ihrer Webseite ein.  

• Facebook (Seitenreiter): Sie legen eine Seitenreiter-App für eine Facebook-
Fanpage an. Diese Integration wird jedoch nicht empfohlen, denn die 
Facebook-Seitenreiter werden auf mobilen Endgeräten nicht dargestellt. Da 
die Mehrheit der Facebook-User mittlerweile mit mobilen Endgeräten auf 
Facebook zugreift, empfehlen wir Folgendes: Posten Sie den Link zu Ihrer 
(mobilen) Website, dann wird der Adventskalender im nativen In-App-Browser 
von Facebook geöffnet. Mit einem Klick ist der User dann auch einfach wieder 
in seiner Facebook-App nachdem er das Adventskalender-Türchen geöffnet 
hat. 

 

 

 

Hinweis 1: Wenn Sie den gleichen Adventskalender auf unterschiedlichen Seiten 
veröffentlichen möchten (z. B. auf zwei verschiedenen Webauftritten), dann müssen Sie 
den Adventskalender nicht mehrfach anlegen, sondern erstellen einfach mehrere 
Kampagnen. Für die Nutzung auf weiteren Domains sind weitere Lizenzen notwendig. 

Hinweis 2: Für die Integration auf einer Webseite empfehlen wir die JavaScript-
Integration gegenüber der IFrame-Integration, aus zwei Gründen: 

• Die Eigenschaften der Webseite werden bei der JavaScript-Integration 
übernommen (Quiz erhalten z. B. die richtige Schriftart/-größe). Bei der IFrame-
Integration wird eine zur Verfügung stehende Browserschriftart verwendet.  
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• Bei der JavaScript-Integration öffnen sich die Lightboxen mittig über der 
Webseite, bei der IFrame-Integration öffnen sie sich mittig über dem IFrame. Es 
kann vorkommen, dass das IFrame zu klein für einen Türcheninhalt ist, sodass 
Scrollbalken entstehen.  

 

So legen Sie eine Kampagne an:  

Der erste Schritt ist bei allen Integrationsformen gleich: 

 Geben Sie der Kampagne einen Namen. Wählen Sie einen sprechenden Namen, 
da dieser in den Statistiken und im Leadexport auftaucht.  

 Geben Sie bei „Zeitsteuerung/Kampagnenlaufzeit“ bei „Kampagnenstart“ den 
1.12. und bei „Kampagnenende“ den 24.12. an (es sei denn, Sie möchten früher 
starten oder den Adventskalender länger laufen lassen).  

 Wählen Sie das Medium aus, in dessen Layout das Format erscheinen soll. Bei 
„Einbindung auf URL“ geben Sie den Link an, auf dem Sie das Format integrieren 
möchten. 

 Klicken Sie auf „Anlegen“. 
 Anschließend müssen Sie - je nach Integrationsform - andere Einstellungen 

vornehmen. 
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JavaScript-Integration (Webseite):  

 „JQuery einbinden“ lassen Sie aktiviert, wenn Ihre Website nicht über die 
JavaScript-Bibliothek JQuery verfügt. Dem Code-Snippet wird eine entsprechende 
Erweiterung hinzugefügt. Wenn Sie bereits JQuery in Ihrer Webseite verwenden, 
ist dies i. d. R. nicht notwendig.  

 Die Option „ursprüngliches JQuery der Webseite wieder herstellen“ sollten Sie 
aktivieren, wenn Sie bereits ein Format des ContillaCreator auf Ihrer Seite 
integriert hatten und sich dabei Probleme aufgrund Ihrer bereits vorhandenen 
jQuery-Version(en) ergaben. 

 Fragen Sie zum Thema JQuery am besten bei Ihrer Technik nach. 
 Mit „Geteilter Snippet“ können Sie den Code-Snippet splitten, damit Sie Teile 

davon in den Head-Bereich Ihrer Webseite einfügen können. Dieses ist ebenfalls 
i. d. R. nicht notwendig. Fragen Sie auch hier ggf. bei Ihrer Technik nach. 

 Wenn Sie auf „speichern“ klicken, erhalten Sie unter „Javascript-Snippet“ Ihren 
Code-Snippet. 
 

 

 

So fügen Sie den JavaScript-Snippet in Ihre Website ein:  

 Markieren und kopieren Sie den gesamten JavaScript-Snippet (bzw. die 
Einzelteile, falls Sie den Snippet in Head- und Content-Bereich aufgeteilt haben) 
und fügen Sie ihn an der gewünschte Stelle in Ihrem CMS in der HTML-Ansicht 
ein.  

 Falls Sie nicht die Möglichkeit haben, eigenständig HTML-Inhalte einzufügen, 
fragen Sie am besten Ihre Technik, ob diese Ihnen für den Adventskalender einen 
HTML-Block freischalten kann. 
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IFrame-Integration:  

 Fügen Sie unter „Backlink für Facebook-Posting“ den Link der Webseite ein, auf 
der Sie das interaktive Format veröffentlichen möchten. (Dies ist notwendig für 
das Facebook-Posting, damit in diesem auf die richtige Seite verlinkt wird. Falls 
Sie noch nicht wissen, auf welcher Seite Sie das Format einbinden möchten, 
können Sie auch erst einmal eine beliebige URL eintragen und diese ändern, 
sobald die richtige feststeht.)  

 Nachdem Sie auf „speichern“ geklickt haben, erscheinen unter „Links für 
Einbindung“ zwei IFrame-Links: Einer mit „http://“ und einer mit „https://“. Wir 
empfehlen, einen protokollagnostischen IFrame-Link zu verwenden, d.h., Sie 
fügen den Link ohne das Protokoll („http:“ bzw. „https:“) ein. Der Link beginnt also 
mit „//interaktive.contilla.de/microsites…“. 
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So fügen Sie den IFrame-Link in Ihre Website ein:  

 Viele CMS verfügen über eine Funktion, mit der Sie IFrame einfach einbinden 
können. Dort müssen Sie nur den Link einfügen, die Größe festlegen und 
eventuell noch Zusatzinformationen angeben. Fragen Sie ggf. bei Ihrer Technik 
nach, ob Ihr CMS diese Funktion enthält.  

 Falls Ihr CMS nicht über diese IFrame-Funktion verfügt, müssen Sie das IFrame 
per HTML einfügen. Der IFrame-Tag sieht standardmäßig wie folgt aus: <iframe 
width="IHRE BREITE" height="IHRE HÖHE" src="LINK AUS DEM 
CONTILLACREATOR"></iframe>. (Rot markierte Werte bitte durch Ihre Werte 
ersetzen). 

 

Facebook (Seitenreiter): Falls Sie sich doch für eine direkte Facebook-Integration in einen 
Seitenreiter entscheiden, müssen Sie ein paar mehr Einstellungen vornehmen. Hier 
finden Sie eine detaillierte Beschreibung: 
http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/12/8/integration-auf-einer-
facebook-seitenreiter-app  

 

 
Hinweis 1: Contilla liefert mit dem Adventskalender ein eigenes Style-Sheet aus (sog. 
CSS). Wir raten davon ab, Ihr eigenes CSS über das Contilla-CSS zu legen, da dies dazu 
führen kann, dass Sie permanent Ihr eigenes CSS nachpflegen müssen, wenn Contilla 
etwas an seinem CSS ändert. Contilla kann bei Verwendung eines eigenen CSS nicht 
sicherstellen, dass der Adventskalender zu jeder Zeit richtig dargestellt wird. 
 
Hinweis 2: Unser Adventskalender nutzt die neuesten Technologien. Ältere Browser 
können jedoch nicht immer neuere HTML-Formatierungen fehlerfrei darstellen. Wir 
unterstützen daher Browser, die innerhalb der letzten 12 Monate auf die aktuelle 
Version upgedatet wurden (dazu gehören Microsoft Edge, Chrome, Internet Explorer, 
Firefox, Safari).  
 

 

So gelangen Sie in die Bearbeitung einer bestehenden Kampagne: 

 Wenn Sie etwas an einer bestehenden Kampagne verändern oder nachtragen 
möchten, gibt es zwei Wege, wie Sie zur Kampagne gelangen: 

1. Sie klicken in der Bearbeitung des Adventskalenders auf „Live-Integration“. 
Sie finden unter den beiden großen Buttons „Aktualisieren“ und „Neue 
Kampagne anlegen“ eine Tabelle mit allen zum Adventskalender 
gehörigen Kampagnen. Klicken Sie auf den Kampagnennamen, um diese 
zu bearbeiten. 

2. Sie gehen in der linken Navigation auf „Kampagnen“. Hier finden Sie alle 
Kampagnen Ihres Accounts aufgelistet. Über die Suche oben rechts finden 

http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/12/8/integration-auf-einer-facebook-seitenreiter-app
http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/12/8/integration-auf-einer-facebook-seitenreiter-app
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Sie die Kampagne Ihres Adventskalenders. Klicken Sie auf den 
Kampagnennamen, um diese zu bearbeiten. 

 Wenn Sie den Kampagnennamen anpassen, die Laufzeit ändern oder die 
Einbindungs-URL nachtragen möchten, klicken Sie auf den „bearbeiten“-Button 
unten rechts in dem Abschnitt „Details“. 

 Wenn die jQuery-Einstellungen (JavaScript) oder den Backlink fürs Facebook-
Posting ändern möchten (IFrame) klicken Sie auf den „bearbeiten“-Button unten 
rechts in dem Abschnitt „Javascript-Snippet“ (JavaScript) bzw. auf den 
„bearbeiten“-Button unten rechts in dem Abschnitt „Links für Einbindung 
(IFrame-Tag)“ (IFrame). 

6.14 Testintegration Ihres Adventskalenders 
Wollen Sie sehen, wie der Adventskalender und jedes einzelne Türchen eingebunden auf 
Ihrer Webseite aussieht? Dann integrieren Sie den Adventskalender wie in 6.13 
„Integration des Adventskalenders / Kampagne anlegen“ beschrieben. Sie müssen nun 
an einer Stelle einer Änderung vornehmen: 

 Klicken Sie die Checkbox „Zeitsteuerung deaktivieren“ unter „Kampagnenlaufzeit“ 
und speichern Sie die Einstellung.an, damit Sie sich alle Türchen ansehen 
können. 

 Nachdem Sie das Testing abgeschlossen haben, denken Sie daran, die 
Zeitschaltung des Adventskalenders wieder zu aktivieren. 

 Die wichtigsten Infos zum Testing finden Sie hier: 
http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/92/8/so-testen-sie-ihren-
adventskalender-auf-ihrer-webseite    

6.15 Erste Schritte bei fehlerhafter Darstellung auf Ihrer Webseite 
Wie Sie vorgehen sollten, wenn es auf Ihrer Webseite zu einer fehlerhaften Darstellung 
kommt, lesen Sie in unserem HelpCenter: 
http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/85/24/erste-schritte-bei-
fehlerhafter-darstellung-auf-ihrer-webseite   

7 Leadexport & Statistiken 
Die Anleitung zum Export der Leaddaten finden Sie in unserem HelpCenter: 
http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/18/17/wie-exportiere-ich-meine-
leaddaten  

Die generierten Leaddaten können Sie jederzeit selbständig für jedes Türchen einzeln 
exportieren. Eine Gesamtliste aller Leaddaten gibt es nicht, da Sie ggf. unterschiedliche 
Leaddaten je Türchen abgefragt haben. Wenn Sie mehrere Adventskalender verwenden 
(z. B. in mehreren Sprachen), stehen Ihnen die Daten separat je Adventskalender zur 
Verfügung. 

Die Ermittlung der Gewinner übernehmen Sie. Helfen können Ihnen dabei folgende 
Werte: Bei (Bilder-)Quiz können Sie einstellen, dass die Anzahl der erreichten Punkte 
ausgegeben werden; bei Finde-das-Paar können Sie einstellen, dass die gespielte Zeit 

http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/92/8/so-testen-sie-ihren-adventskalender-auf-ihrer-webseite
http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/92/8/so-testen-sie-ihren-adventskalender-auf-ihrer-webseite
http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/85/24/erste-schritte-bei-fehlerhafter-darstellung-auf-ihrer-webseite
http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/85/24/erste-schritte-bei-fehlerhafter-darstellung-auf-ihrer-webseite
http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/18/17/wie-exportiere-ich-meine-leaddaten
http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/18/17/wie-exportiere-ich-meine-leaddaten
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und die Anzahl der Züge ausgegeben werden. Aktivieren Sie dafür in der Konfiguration 
des Leadformulars des jeweiligen Formats „erreichtes Spielergebnis“ (s. 4.4 
„Gewinnspiele durchführen“). 

 

Hilfetexte zu den Statistiken finden Sie in unserem HelpCenter: 
http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/83/20/verwendung-der-statistik  

 
Hinweis: Wenn Sie Klicks auf die Banner, Links etc. Ihrer (Werbe-)Partner tracken 
wollen, binden Sie bitte in den jeweiligen URL-Feldern Ihre eigenen Tracking-URLs ein. 
Der Adventskalender weißt für diese Klicks keine Statistiken aus. Das Gleiche gilt, 
wenn Sie die Bannerflächen etc. nutzen, um eigene Aktionsangebote anzuteasern. 
 

8 Weiterer Support & Kontakt 
Bei technischen Problemen bei der Integration schreiben Sie bitte an: 
support@contilla.de. 

Zudem können Sie ein zusätzliches Support-Paket erwerben. Das ContillaCreator-Team 
unterstützt oder übernimmt dann für Sie die Erstellung des Adventskalenders. Sprechen 
Sie uns bitte an, wenn Sie Interesse an unseren Support-Leistungen haben. 

 

Hinweis: Eine Support-Anfrage sollte für eine schnelle Bearbeitung folgende 
Informationen enthalten: 

• Den Namen Ihres Formats im Backend des ContillaCreator. 
• Eine präzise Fehlerbeschreibung (ggf. mit Screenshot). 
• Den Link zur Integration auf Ihrer Webseite. 

 

 

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Weihnachtsaktion! 

Ihr ContillaCreator-Team 

http://support.contilla.de/Knowledgebase/Article/View/83/20/verwendung-der-statistik
mailto:support@contilla.de
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