
Wichtiger Hinweis vorab:

Im gratis CRM kannst du keine pdf hochladen. Diese benötigst du jedoch, 
um deiner Landingpage ein Impressum und eine Datenschutzerklärung 
hinzuzufügen.

Wir haben jedoch eine Lösung gefunden, wie dies ohne upgrade mach-
bar ist. Dazu müssen wir jedoch ein bisschen "trixen"...:). Doch ich denke, 
der Zweck heiligt die Mittel. Um erste Erfahrungen mit einer eigenen Lan-
dingpage zu machen und ein Fundament für deinen Geschäftsaufbau zu 
legen, ist diese "Notlösung" durchaus akzeptabel. 

Folge einfach dieser Anleitung Schritt für Schritt.

Die Texte für dein Impressum und Datenschutz findest du im Modul zu 
diesem Thema.
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Klicke bei der Übersicht auf den Webconnector

Klicke nun auf neues Formular hinzufügen
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Gebe diesem den Namen Impressum. Und eine kleine Beschreibung. Den Rest der Einstellungen 
kannst du so lassen. Klicke dann auf „Speichern“

Wähle die „Leere Vorlage“ aus.
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Füge nun wieder ein HTML Feld per Drag and Drop hinzu. Ziehe es wie bereits gelernt nach 
Rechts in den grauen Balken.

Klicke auf den Stift um den Inhalt des Feldes zu bearbeiten.
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Füge nun dein Impressum ein. Und schließe das bearbeitungs Fenster mit dem x 
oben rechts im Eck.

Jetzt müssen wir den Senden-Button „verschwinden“ lassen. Fahre mit der Maus über den Balken 
und klicke dann auf CSS.
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Jetzt müssen wir den Senden-Button "verschwinden" lassen. Fahre mit der Maus über den 
Balken und klicke dann auf CSS.

Jetzt musst du bei der Hintergundfarbe und beim Rand die Farbe Weiß auswählen um den 
Balken unsichtbar zu machen.
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Klicke nun zuerst auf Aktualisieren und dann auf Schritt vorwärts.

Dieses Fenster kannst du direkt überspringen. Hier musst du keine Eingaben machen. Klicke 
einfach direkt nochmal auf "Schritt vorwärts"
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Kopiere dir jetzt den Direktlink uns speicher ihn ab in einer Datei. Diesen benötigst du später um 
ihn in deinem Formular zu hinterlegen.

Den selben Prozess machst du jetzt nochmals genau gleich mit deiner Datenschutzerklärung.


