
Mehrsprachigkeit innerhalb einer Kampagne oder 

getrennt? 

Unsere Applikationen können in den unterschiedlichsten Sprachen angelegt werden. Hierbei 
ist zu unterscheiden, ob die Kampagne „mehrsprachig“ (mehrere Sprachen innerhalb einer 
Aktion) oder einfach nur „anderssprachig“ ist (z.B. englisch, statt deutsch). 

• Einsprachig, aber in einer Fremdsprache: 
Möchten Sie Ihre Kampagne in einer Fremdsprache anlegen, ohne dass auch die 
deutsche Sprache angezeigt werden soll, befüllen Sie alle Reiter, Text-Editoren und 
Eingabefelder entsprechend Ihren Wünschen. Um unsere standardmäßig hinterlegten 
Bezeichnungen verändern zu können, rufen Sie bitte den Reiter „Texte“ auf und 
ändern unsere Labels (z.B. von „Teilnahmebedingungen“ zu „Terms and conditions“) 

  

• Mehrsprachigkeit über eigenständige Kampagnen: 
Grundsätzlich haben Sie die Möglichkeit, für einen geringen Aufpreis Ihre Kampagne 
mehrmals anzulegen. Einmal in Ihrer Hauptsprache und zusätzlich in Ihren 
gewünschten Fremdsprachen. Jede Kampagne steht hierbei für sich und kann einer 
Webseite / Facebook Fanseite zugeordnet werden. Legen Sie für Ihre weiteren 
Sprachen einfach eine neue Kampagne an. Um unsere standardmäßig hinterlegten 
Bezeichnungen verändern zu können, rufen Sie dann bitte den Reiter „Texte“ auf und 
ändern unsere Labels (z.B. von „Teilnahmebedingungen“ zu „Terms and conditions“) 

  

• Mehrsprachigkeit innerhalb einer Kampagne: 
Möchten Sie Ihre Kampagne mehrsprachig anlegen (z.B. für die Schweiz in deutsch, 
französisch, italienisch), dann können Sie all unsere Textstellen zuerst in einer 
Hauptsprache ausfüllen und dann die jeweiligen Inhalte nochmals in der übersetzten 
Variante hinterlegen. Um eine Kampagne in mehreren Sprachen durchführen zu 
können, kontaktieren Sie uns bitte persönlich, denn wir schalten diese Funktion nur 
manuell und gegen Aufpreis frei. 

1. Nur Fremdsprache 

Über unsere Texteditoren konnten Sie bereits die Übersetzungen Ihrer Haupttexte 
durchführen. Nun können Sie noch die Standardtexte Ihrer Kampagne individuell 
austauschen. Dies erfolgt im Adventskalender Editor über den Reiter „Texte“ im Bereich 
„Beschriftungen“. Tragen Sie hier alle Übersetzungen nach Wunsch ein und speichern 
anschließend. 

2. Getrennte Kampagnen 

Sie haben Ihre erste Kampagne bereits erfolgreich in einer Sprache angelegt? Kontaktieren 
Sie uns gerne, damit wir diese für Sie als neue Aktion kopieren und Sie dann nur noch die 
entsprechenden Texte austauschen müssen. So sparen Sie sich viel Zeit und können sich an 
Ihren bislang eingetragenen Bildern und Texten orientieren. Auch hier tragen Sie dann die 



zusätzliche Sprache über unsere Texteditoren ein und können dann noch die Standardtexte 
Ihrer Kampagne über den Reiter „Texte“ im Bereich „Beschriftungen“ austauschen. Tragen 
Sie hier alle Übersetzungen nach Wunsch ein und speichern anschließend. 

 



3. Mehrsprachigkeit innerhalb einer Kampagne 

Haben Sie die Funktion „Mehrsprachigkeit“ gebucht und bereits Ihre gewünschte Sprache von 
uns freigeschaltet bekommen, können Sie jeglichen Texteditor, jedes Bild und alle 
Kontaktfelder zusätzlich noch fremdsprachig ausstatten. Geben Sie hierfür zuerst Ihre 
Hauptsprache ein und wählen dann Ihre einzutragende Sprache, indem Sie auf die 
dazugehörige Flagge klicken. Es öffnet sich ein weiterer Bereich, indem Sie nun die 
Möglichkeit haben, die neue Sprache zu hinterlegen. 

Sobald die neue Sprache erfolgreich hinterlegt wurde, wechselt die Farbe der Flagge von 
leicht grau zu stark farbig. 

Vergessen Sie nicht, auch Ihre Bilder in einer anderen Sprache hochzuladen, falls Sie dies 
benötigen. 

 



 

 


