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Das Layout deiner Jimdo-Seite (alte Layouts) 

Das Layout deiner Jimdo-Seite bestimmt das grundlegende Aussehen und die 
Anordnung der Inhaltsbereiche. Als Jimdo-User stehen dir zahlreiche Layouts zur 
Verfügung, die du, je nach Layout, nach deinen Wünschen anpassen kannst.  
 
Bitte beachte, dass es sich hier um die alten Layouts handelt. 
Anleitungen zu den neueren Design-Vorlagen findest du hier. 

 

 

Jedes Layout hat seine individuelle Funktion 

Jedes Layout ist unterschiedlich aufgebaut und verfügt über verschiedene 
Möglichkeiten. Damit dir die Auswahl des Wunschlayoutes leichter fällt, bieten wir 
eine Detailansicht zu jedem Layout an - so kannst du auf einen Blick sehen, was dein 
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Layout alles kann! Unter anderem kannst du beim Auswählen feststellen, ob die 
Schrift editierbar, einHintergrund änderbar ist oder ob Farben angepasst werden 
können - und noch vieles mehr! 

 

 

Unverbindliche Vorschau möglich 

 

Bei so einer großen Layoutauswahl kann die Wahl schwer sein! Du kannst daher 
jedes Layout sofort testen und prüfen, ob deinen Ansprüchen gerecht wird. Klicke das 
Layout an - das Layout legt sich sofort auf deine Webseite und passt sich deinen 
Inhalten an. 
  
Oberhalb deiner Webseite erscheint eine Vorschau-Meldung (siehe Bild oben), in der 
du gefragt wirst, ob du das Layout behalten möchtest. Klicke auf ja wenn du das 
Layout behalten möchtest oder auf nein, wenn es dir nicht gefällt. Auf diese Weise 
kannst du ganz leicht prüfen, welches Layout am Besten zu deinen Inhalten und 
Vorstellungen passt - und lernst gleichzeitig deine Webseite noch einmal ganz 
anders kennen.  

  

JimdoFree-Layouts 

Bitte beachte: 
Sofern du deine Jimdo-Seite nach dem 23.07.2014 registriert und upgegradet hast, 
stehen dir die Jimdo-Layouts mit den Bezeichungen Fxxxx, Pxxxx, Bxxxx oder Sxxxx 
nicht mehr zur Verfügung. Klicke hier um Hilfe für neue Designs zu erhalten 
Unter dem Reiter "Layouts" hast du die Wahl aus vielenunterschiedlichen 
Standard-Layouts. Die Bestandteile einer Jimdo-Seite sind jedoch immer dieselben: 
Kopfzeile (Header), Navigation, Seitenleiste (Sidebar), Inhaltsbereich und Fusszeile 
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(Footer), wobei die Navigation bei manchen Layouts aufgeteilt und teilweise in einer 
dritten Spalte oder in der Seitenleiste untergebracht wird. 

 

JimdoPro-Layouts 

Mit dem JimdoPro-Paket hast du zahlreiche Auswahlmöglichkeit an Layouts. Klicke 
einfach in die Bearbeitungsleiste (rechts) auf Layout, schon werden dir in kleinen 
Miniaturansichten alle Layouts angezeigt, die du nutzen kannst. 
  
Klicke ein Layout an - die Inhalte deiner Webseite passen sich dem neuen Layout 
direkt an. 
  
Sei unbesorgt! Es handelt sich zunächst nur um eine Vorschau, die Vorschauleiste 
befindet sich - in diesem Moment - oberhalb deiner Webseite. Du kannst entscheiden, 
ob du das Layout behalten möchtest (ja, nein, zurückkehren). 

 

JimdoBusiness-Layouts 

Gut gestaltete Webseiten sind erfolgreicher! Daher stehen dir professionelle und 
vielseitige Layout-Vorlagen imJimdoBusiness-Paket zur Verfügung, die du per Klick 
auswählen und ganz leicht individualisieren kannst. 
  
Für die Designer unter euch: 
Ihr könnt ganz einfach ein eigenes Layout über unsere Schnittstelle einbinden. Dazu 
mehr unter Eigene Layouts. 
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Spezial-Layouts 

Du bist auf der Suche nach einem Layout für einen speziellen Anlass oder findest die 
Standard-Layouts zu langweilig? Dann sind unsere Spezial-Layouts genau das 
Richtige! 

 

 

Was sind Spezial-Layouts? 

Wir bieten dir unter anderem Layouts für eine Hochzeits-Webseite, ein Design für 
Pferdesport-Webseiten und eine große Auswahl an MyVideo-Layouts an. Eben 
Designs fernab vom Standard! 
Einschränkungen 
Bei Spezial-Layouts gibt es oft einige Einschränkungen in Bezug auf die weitere 
Bearbeitung; so wirst du bei einigen Spezial-Layouts zum Beispiel kein eigenes 
Headerbild hochladen können. Auch die Farben sind meistens festgelegt. 
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Was geht und was nicht, erfährst du durch Ausprobieren - jedes Layout ist anders. :-) 
  
In den Spezial-Layouts sind Schriftzüge und Logos, wie beispielsweise das von 
MyVideo in den MyVideo-Designs oder das  Jimdo-Logo im Hochzeitsdesign fester 
Bestandteil des Layouts und können beim Upgrade auf JimdoPro nicht 
entferntwerden. 
  
Falls du diese Schriftzüge auf deiner Jimdo(Pro)-Seite nicht haben möchtest, wechsel 
einfach das Layout! 
 
 
 

Eigenes Layout 

Wenn du dich mit HTML und CSS richtig gut auskennst, kannst du ein eigenes Layout 
kreieren oder ein auf einer anderen Webseite bestehendes Layout anpassen und 
einfügen. 
  
Du kannst eigenen HTML-Code, CSS und Dateien hinterlegen. Die wichtigen 
Elemente deiner Jimdo-Seite kannst du über den Editor an den entsprechenden 
Stellen einfügen. 

 

 
Achtung: 
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Die Eingabe von Codezeilen in diesem Bereich erfolgt auf eigene Verantwortung. 
Wenn du durch die Eingabe von fehlerhaftem oder schadhaftem Code die Funktionen 
deiner Seite beschädigst, musst du eigenständig versuchen sie zu reparieren. Unser 
Support deckt Anfragen zu Funktionsstörungen, die durch eigenen Code verursacht 
wurden, nicht ab. 
 

Dateien und Code einfügen 
Klicke dich einfach durch die Toolbar und lade den HTML- und CSS-Code hoch. 
JavaScript-Quelldateien und Bilder für dein Layout kannst du unter Dateien 
hochladen. UnterHilfe/Tipps findest du wichtige Informationen, die dir beim 
Anpassen des Codes an die Jimdo Layout-Schnittstelle behilflich sind. 

 

 
Achtung: 
Leider können wir keinen Support zu selbstprogrammierten Layouts geben. Wenn du 
mit HTML und CSS (noch) nicht so recht vertraut bist, kennen wir aber tolle Seiten, 
mit deren Tutorials du dich schlau machen kannst: 
http://de.selfhtml.org (Deutsch) 
http://www.w3schools.com (Englisch) 
 
Alternativ findest du bei unseren Jimo-Experts vielfältige Unterstützung: Link zu den 
Jimdo-Experts 
 
 

Layout Einstellungen 

Hier kannst du Grundeinstellungen deines Layouts setzen und anpassen. 
  
Hinweis: 
Das Einstellungsmenü ist nicht für jedes Jimdo Layout verfügbar. Ob es verfügbar ist 
oder nicht, hängt davon ab, ob das ausgewählte Layout die Funktionen unterstützt 
die du in den Einstellungen tätigen kannst. Ob das Menü verfügbar ist oder nicht 
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erkennst du ganz einfach daran, ob der Reiter mit dem Titel "Einstellungen" existiert 
oder nicht. 

 

 

Ausrichtung 
Unter Ausrichtung kannst du festlegen, ob deine Jimdo-Seite linksbündig, 
rechtsbündig oder zentriert angezeigt werden soll. 

 

 

Innenabstand 
Der Innenabstand legt fest, wieviel Platz zwischen dem Rand deines Browsers und 
dem Inhalt deiner Seite ist. 

 
Rahmen 
Je nach Bedarf kannst du einen Rahmen um deine Jimdo-Seite anzeigen lassen. Hier 
kannst du die Rahmenstärke in Pixeln festlegen und einen Farbwert für die 
gewünschte Farbe angeben. 
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