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Style Änderungen 
 
Über den Bereich Style (Style Sheets) 
kannst du dein gewähltes Layout 
individuell anpassen. Informationen 
undTipps haben wir hier für dich 
zusammengefasst: Passe das Layout 
deinen Wünschen an und nutze die Style 
Einstellungen, um die Farben deines 
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Layouts oder die Schriftformate zu gestalten. Du kannst drei Style-Bereiche für deine 
Webseite optimieren: 

  
Style Schriftformat, Shop Style und  Blog Style 
 
Schriftformate, Farben oder Ausrichtungen: Du kannst beeinflussen, wie die Elemente 
durch die Styles auf deiner Webseite angezeigt werden sollen. 
Shop-Style: Hier gehts zu allen ausführlichen Informationen zu Shop Style 
Blog-Style: Gestalte die Ansicht deines Blogs individuell, hier erklären wir alle Details 
zum Blog Style. 
  
Tipp: 
Die Shop Styles und Blog Styles variieren je nach gewähltem Layout und sind nicht 
für alle Layouts verfügbar! Auch findest du die Blog Styles in der Bearbeitungsleiste 
unter Style und nicht unter Blog. 
 

Grundlagen 
Die folgenden Einstellungsmöglichkeiten gelten für folgende Voreinstellungen: 
Webseite, Shop und Blog. 

 
 
Aufbau der Leiste 

 
Angemeldet auf deiner Webseite findest du in der Bearbeitungsleiste (rechts) die 
Styles. Folgende Einstellungen sind möglich: 
  

● Schriftformat 
● Farbe und Hintergrund 
● Shop Styles 
● Blog Styles 

Beachte: 
Die von uns angebotenen Layouts unterscheiden sich voneinander auch in Bezug auf 
die individuellen Einstellungsmöglichkeiten. Es kann daher sein, dass nur einige 
Punkte von denen, die auf der Leiste dargestellt werden verfügbar sind. Manche 
Layouts lassen dir mehr Raum zur eigenen Gestaltung, andere sind in ihrer 
Grunddarstellung festgelegt. 
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Schriftformat 
Hier kannst du alles anpassen, was Standardschriftarten auf deiner Jimdo-Page 
betrifft. Dazu gehören zum Beispiel Überschriftenformatierungen und Trennlinien, 
mit denen du den Inhalt deiner Seite übersichtlicher gestalten kannst. Änderungen in 
diesem Bereich wirken sich auf das Layout deiner Seite sowie direkt auf die Elemente 
Überschrift,Trennstrich, Textfeld und Bild mit Text aus. 
 

Text & Fonts (Schrift) 
Vorschläge 
Die Vorschläge auf deiner Jimdo-Page zeigen dir vordefinierte Formatierungen von 
Überschriften und Texten an. Klicke auf einen Vorschlag (z.B. style 1), um dir eine 
Vorschau deiner Auswahl anzeigen zu lassen.  

 

Text 

Wenn dir keiner der Vorschläge zusagt, kannst du auch selbst Schriftarten auswählen 
sowie Größe und Farbe festlegen unter"Text". Du kannst die Farbauswahl auch 
ausklappen, um eine bestimmte Farbe auszuwählen. Auch der Zeilenabstand kann 
definiert werden. 
  
Für Profis 
In das Feld in der oberen linken Ecke kannst du einen Hexadezimalwert eingeben. 
(Die Zahlen sagen dabei etwas über die Gewichtung der jeweiligen Farbanteile aus.) 

 
Standardschriften (Fonts, Schriftarten) 
Du hast die Wahl zwischen vielen Schriftarten. Hier findest du ein paar Beispiele: 
  

● Arial 
● Courier 
● Georgia 
● Helvetica 
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● Lucida Grande 
● Times New Roman 
● Trebuchet MS 
● Verdana 
● Droid Serif 
● Vollkorn 
● Bitter 
● Crimson Text 
● Droid Sans 
● Oswald 
● Josefin Sans 
● Lobster 
● Raleway 
● Share 
● Oleo Script 
● Comming Soon 
● Marck Script  
● Shadows Into Light 
● Dancing Script 

  

Überschrift 
Mit dem Überschriften Element gliederst du die Inhalte deiner Jimdo-Seite. In diesem 
Teil unserer Online-Hilfe erklären wir dir die Einstellungsmöglichkeiten für 
Überschriften im Menüpunkt "Style" der Bearbeitungsleiste und wie du Überschriften 
auf deiner Jimdo-Seite einfügen kannst. 

 
Einstellungsmöglichkeiten 
In der bearbeitungsleiste unter dem Punkt "Style" - "Schriftformat" findest du die 
Einstellungsmöglichkeiten des Überschift-Elements. 
  
Hier kannst du die Darstellung deiner Überschriften festlegen. Du kannst die 
Schriftart, Schriftgröße, Schriftfarbe und die Ausrichtung der Überschriften 1 bis 3 
individuell kofiguriereren. 
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Tipp: 
Die Überschriften sind nicht nur dekorative Elemente, sie zeigen den Unterschied 
zwischen Hauptthema und Unterthemen an, wie es in einer Gliederung der Fall ist. 
Auch Suchmaschinen interpretieren die Wichtigkeit von Inhalten gemäß der Vergabe 
der Überschriften. 

 
Einfügen einer Überschrift 
Füge zunächst ein Überschrift-Element ein. Gib den Titel der Überschrift ein und 
wähle, ob es sich um eine Überschrift eins, zwei oder drei handeln soll. 
Bestätige deine Eingaben mit einem Klick auf Speichern. Die Änderungen werden 
sofort sichtbar. 

Links/Navigation 

Die Farbe deiner Links kannst du selbst wählen: Klicke auf Links/Navigation, es öffnet 
sich eine Farbscala, wähle hier deine Wunschfarbe und speicher es ab. Links siehst du 
eine Vorschau. 

 

Trennstrich 

Mit einem Trennstrich kannst du die Inhalte deiner Jimdo-Seite voneinander trennen 
und übersichtlicher gestalten. Den Besuchern deiner Webseite fällt es so leichter, 
sich zurechtzufinden. 
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Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit sind zwei Kriterien für gutes 
Webdesign. Der Trennstrich mag also als reines Design-Objekt unwichtig wirken, er 
ist es aber nicht. 

 

 
Achtung: 
Du definierst die Trennstrich-Einstellungen einmal für alle eingefügten 
Trennstrich-Elemente. Entscheidest du dich für einen Stil, wird dieser also auf auf 
deiner gesamten Webseite verwendet. Der Trennstrich ist bei uns bewusst Teil eines 
einheitlichen Style-Konzepts und lässt sich z. B. nicht für verschiedene Seiten 
unterschiedliche gestalten. 
 

Der Hintergrund 

Bei vielen unserer Layouts kannst du das Hintergrundbild deiner Webseite verändern. 
Mit Klick auf Hintergrundbild kannst du verschiedene Bilder und Farben aus unserer 
großen Galerie wählen und sie dir als Vorschau direkt auf deiner Jimdo-Page 
anzeigen lassen. 
  
Bei einigen Layouts lassen sich auch eigene Hintergrundbilder hochladen sowie mit 
einigen kleinen Funktionen entsprechend auf der Seite positionieren. 
 
WICHTIG: 
Die Optionen für den Hintergrund unterscheiden sich je nach Layout. Bei einigen 
Layouts ist der Hintergrund nicht veränderbar. 
 
Eigenes Layout 
Bitte hab Verständnis dafür, dass die meisten der hier geschilderten Funktionen nicht 
für selbst programmierte Layouts verfügbar sind oder entsprechende Änderungen 
nicht angezeigt werden. 

  

Hintergrundmuster 
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Statt fester Hintergrundbilder kannst du unterHintergrundmuster auch zweifarbige 
Hintergrundmuster selbst definieren. Mit der Farbpalette kannst du eine Farbe 
auswählen und mit einem der Mustervorschläge rechts kombinieren. Für jedes 
Muster kannst du auswählen, ob es in weiß oder in schwarz über deine ausgewählte 
Farbe gelegt werden soll. Klicke dazu einfach den entsprechenden Button. 
  
Bewegst du deinen Mauszeiger über eines der Muster, erscheint ein kleines 
Auswahlkästchen mit dem du die Auswahl für deine Jimdo-Page aktivieren kannst. 
Das Muster wird dann mit der gewählten Hintergrundfarbe als Vorschau direkt auf 
deiner Jimdo-Page angezeigt. Oben auf der Seite siehst du eine Auswahlbox mit der 
du die neuen Einstellungen übernehmen, verwerfen oder ändern kannst. 

 

 

Farbe und Farbvorschläge für den Hintergrund 

Farbe 

Zweiteilige Farbbereiche: Bei einigen Layouts wirst du zusätzlich einen Hinweis 
bekommen, dass es einen zweiten Bereich deiner Page gibt, dessen Farben du 
anpassen kannst. Klicke einfach auf den Link in der Box und du gelangst in eine 
zweite Rubrik, wo sich Schriftfarben anpassen lassen. Änderungen hier wirken sich 
meist nur auf die Schriftfarben deiner Navigation aus. 

 

 

Farbvorschläge 
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Wähle ein Farbschema für deine Seite, falls du ein Layout gewählt hast, bei dem sich 
die Navigation, Sidebar und/oder Teile der Webseite nach eigenen Wünschen 
umfärben lassen. Dies kannst du unter Farbvorschläge machen. Du siehst eine Reihe 
kleiner Vorschaubilder, die dir als grobe Orientierung zeigen, wo welche Farbe 
geändert wird. Falls du dir einen Vorschlag genauer ansehen möchtest, klicke einfach 
auf das entsprechende Anzeigebild. 

 

 

Vorschau deiner Einstellungen 

All deine Änderungen kannst du dir direkt auf deiner Jimdo-Seite ansehen. 
Mittlerweile kennst du vielleicht schon die Auswahlbox, mit der du deine Änderungen 
speichern, verwerfen oder ändern kannst. Für Besucher deiner Jimdo-Seite werden 
die Änderungen erst dann sichtbar, wenn du sie in der Auswahlbox mit "Ja" bestätigst. 

 

 

Eigene Farbe 

Individuelle Farben 
Falls dir die Farbvorschläge nicht zusagen oder du eine ganz bestimmte Farbe 
brauchst, kannst du hier mit Hilfe der Farbpalette selbst aus dem Farbfeld wählen. 
Mit einem Klick auf speichern wird die Farbe als Vorschau auf eure gesamte 
Jimdo-Page angewendet und die Auswahlbox erscheint rechts oben. 
  
Tipp für Firefox-User: 
Firefox-User können mit dem Tool ColorZilla 2.0 Farbwerte aus jedem beliebigen 
Bereich einer Webseite auslesen und die Farbwerte auf der eigenen Webseite 
übernehmen! 
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Shop-Styles 

Ab sofort entscheidest du wie dein Shop aussehen soll. Mit den Shop Styles hast du 
die Möglichkeit Farben,Schaltflächen im Shop und die Timetable im Checkout 
Formular anzupassen. So kannst du deinen Shop auf das Design deiner Webseite 
optimal anpassen. 

 

 

Ändere das Aussehen deines Shops 

Unter Shop Style findest du die Reiter Preis, Streichpreis, Button und Button Text. 
Hier kannst du z.B. Farbe und Schrift deines Preises verändern oder auch die Farbe 
deines Warenkorb-Buttons anpassen. 

 

Preis 

Unter Preis kannst du die Schriftgröße und Farbe deinerPreisangabe ändern. 

Streichpreis 

Der Streichpreis wird, wie der Name schon sagt, als durchgestrichener Preis neben 
dem aktuellen Preis angezeigt. Mehr Informationen zum Streichpreis findest duhier. 

 
© Copyright Jimdo GmbH 2016 



Button 

Unter Button änderst du die Farbe des Warenkorb-Buttons und kannst dir sogar die 
Farbe des Mouseovers aussuchen. Dieser Effekt suggeriert deinen Kunden, dass sie 
diesen Button anklicken können. 
Tipp: 
Wir empfehlen eine Farbe, die einfach ein wenig dunkler als die Grundfarbe ist, die 
du für den Button gewählt hast. Wenn du eine besonders helle Buttonfarbe wählst, 
kannst du die Farbe der Beschriftung ändern und diese auf schwarz stellen. 
 
Button Texte 
Die Button Texte kannst du in den Shop-Einstellungen bearbeiten. 
 
 

Timeline des Bestellvorgangs bearbeiten 

Wähle eine individuelle Farbe und einen Style für die Timeline des Bestellvorgangs. 
Für das Aussehen dieser Timeline stehen dir vier verschiedene Designvorlagen zur 
Auswahl: 

 

Schriftgröße 

Stelle hier die Größe des Textes auf deinem Bestell-Button ein. 
Mit Klick auf Farbe öffnet sich eine Farbpalette (wie Bild oben), suche dir deine 
Wunschfarbe aus und speichere ab. 

Farbe 

Ab sofort entscheidest du wie dein Shop aussehen soll. Mit den Shop Styles hast du 
die Möglichkeit Farben,Schaltflächen im Shop und die Timetable im Checkout 
Formular anzupassen. So kannst du deinen Shop auf das Design deiner Webseite 
optimal anpassen. 
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Blog-Styles 

Ein Traum für alle Blogger: Ab sofort kannst du 
das Aussehen deines Blog individuell 
gestalten. So kannst du entscheiden wie dein 
Blog angezeigt werden soll, kannst dieFarbe 
einrichten die zu deiner Webseite passt und 
kannst die Datumanzeige nach Bestandteilen 
anzeigen lassen. 
  
Die Blog Styles findest du in der Bearbeitungsleiste (rechts) unter Style -> Blog Styles. 

 
 
Inhalt 
Wähle aus, welche Bestandteile die 
Datumsanzeige deines Blogs haben soll. Du 
hast die Möglichkeit zwischenWochentag, 
Tag, Monat, Jahr zu entscheiden. 

 
 
Farbe 
Wähle die Farben deiner Datumsanzeige 
aus, dabei ist Farbe 1 für den Hintergrund und Farbe 2 für die Schriftfarbe 
einzustellen. 

  
Tipp: 
Das Datum sollte gut lesbar sein, wenn du einen dunklen oder hellen Hintergrund 
wählst, sollte sich die Schriftfarbe gut absetzen. 

 

 
Ausrichtung 
Enscheide, ob das Datum deines Blogs auf der rechten oder auf der linken Seite 
oberhalb deiner Blogüberschrift angezeigt werden soll. 
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Style 
Du hast die Wahl zwischen acht verschiedenen Blog Styles, jede ist nach deinen 
obigen Einstellungen anders, wähle dir einen Style aus und drücke auf speichern, 
dein Blog wird auf deine Einstellungen angepasst. 

 
 
So kann es aussehen: 
Auf dem Bild siehst du ein Style-Beispiel. Es ist die Variante Style 4, so kann dein Blog 
aussehen: 

 

 
Bitte beachte: 
In der Bloganzeige für alte Layouts und eigene Layouts hat sich die Darstellung von 
einer großen Überschrift (H1) zu einer mittleren Überschrift (H2) geändert. Es kann 
sein, dass deine Bloganzeige verändert dargestellt wird. Prüfe daher bitte deine 
Style-Einstellungen für die Überschrift 2 (mittel) in deinem Design. 
 
Wichtig: 
Diese Änderung betrifft nur die Überschriften in der Bloganzeige. Die Überschriften 
der einzelnen Blogartikel bleiben weiterhin als große Überschriften (H1) bestehen. 
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