
THEME MOBY DOKUMENTATION 

JUNOTHEMES. 

 

ÜBER DAS TEMPLATE 

Moby Theme ist ein großartiges responsives Template für Elektronik, Digital, Hi-Tech, Mobile,            

Computer und Fernsehen Produkte, etc. Es wurde mit den neuesten Web-Technologien wie Font             

Awesome 4, CSS3, HTML5 entwickelt und es ist voll von wesentlichen Features für Ihren Shop. Dieses                

Thema ist voll responsive und wird perfekt auf allen elektronischen Geräten angezeigt. Das Thema lässt               

sich leicht anpassen: Sie können Schriftarten, Farben, Kopf- und Fußzeilentypen, Logos und            

Webseiten-Inhalte einfach und ohne Programmierkenntnisse auf Ihrer Webseite ändern. 

 

EINSTELLUNGEN IN MEHREREN SPRACHEN BENUTZEN 

 

Bei der Entwicklung von Theme Moby haben wir mehrere Sprachen berücksichtigt. Eigene            

Übersetzungen lassen sich im Backoffice einfach über “Inhalt > Übersetzungen” ausführen. Bei Fragen zu              

Einstellungen mit mehreren Sprachen können Sie eine E-Mail senden an: support@junothemes.com 

KONTAKT 

Benutzerdefinierte Anpassungen: info@junothemes.com 

Fragen zum Template: support@junothemes.com 

 

MEHR FUNKTIONEN 

Für alle weitere Einstellungen gehen Sie bitte zu Design -> Template Editor -> Template anpassen. Hier                

sind alle Einstellungen, die Sie für Ihre Webseite anpassen können. 

mailto:support@junothemes.com
mailto:info@junothemes.com
mailto:support@junothemes.com




1. LOGO 

 

Das Logo wird oben auf Ihrer Seite angezeigt, das Fußzeilenlogo befindet sich unten auf Ihrer Seite und                 

das Favicon wird oben im Browser Ihres Nutzers angezeigt. 

 

2. AUSSTATTUNG 

 

Das Bild unten zeigt unser Boxed Layout, das horizontal dünner ist als unser Wide Layout. 

 



3. ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN 

Diese Optionen wirken sich auf alle Bereiche Ihrer Website aus. 

 

 

4. HEADER 

 

Ändern Sie diese Einstellung, um den Menü Stil zu ändern. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, bleibt                

das Menü oben auf der Seite erhalten 



 

5. SLIDER 

Für den Hauptbild-Slider empfehlen wir Bildmaße von 1300x660px 

Bitte rufen Sie Design > Headlines auf, um Ihre Bilder hochzuladen. 

 

 



6. STARTSEITE KATEGORIEN 

Für die Startseite Kategorien empfehlen wir Bildmaße von 420x580px 

 

 

Um Startseite Kategorien hinzuzufügen, gehen Sie zu Design -> Startseite Kategorien 

 



Sie können zwischen der linken und rechten Position für Ihre Banner wählen 

 

 

7. LIST CATEGORIES 

 

Diese Einstellung zeigt die Kategorieliste auf Ihrer Startseite an oder blendet sie aus. 



 

8. BANNER 2 COLUMNS 

Hier durch wird der Bereich "Banner 2 Columns" angezeigt. Wir empfehlen Bildmaße von 640x350px 

 

 



 

9. STARTSEITE PRODUKTE 

 

Die empfohlenen Abmessungen für die Startseite Produkte sind 323x220px 

 

 

Bitte gehen Sie zu Design -> Startseite Produkte, um Ihre vorgestellten Produkte einzurichten. 



 

10. BANNER 1 COLUMN 

Für die Banner 1 Column empfehlen wir die Bildgröße 1300x267px. Sie können auch eine URL für                

dieses Banner hinzufügen.  

 

Frontpage: 



 

11. POPULAR PRODUCTS 

Für Popular Products empfehlen wir Abmessungen von 323x220px 

Sie können zwischen links und rechts für Ihre Banner wählen 

 

12. NEWEST PRODUCTS 

Wir empfehlen Abmessungen von 323x220px für Newest Products. 

Sie können auch die Anzahl der neuesten Produkte beschränken, die auf Ihrer Startseite angezeigt werden. 



 

 

 

13. CUSTOM BLOCK 

Die empfohlenen Abmessungen des Custom Block sind 650x480px 



 

14. LATEST BLOG SECTION 

Sie können die "Latest Blog Section" auf Ihrer Website ein- oder ausblenden 

 

 

15. BRANDS SECTION (Marken) 



Sie können einen Marken-Schieberegler auf der Startseite ein- oder ausblenden. Diese Marken sind             

definiert in Produkte > Marken 

 

 

16. SIDEBAR 

Sie können auswählen, ob einige Elemente in der Seitenleiste angezeigt oder ausgeblendet werden sollen,              

z. B. Kategorie, Filter, Marke usw. Die Seitenleiste wird auf den Kategorieseiten angezeigt. 



 



 

17. CONTACT DETAILS (Kontakt) 

Helfen Sie Ihren Kunden, mit Ihnen in Kontakt zu treten, indem Sie Ihre Informationen hier eingeben.                

Dies wird am Ende jeder Seite angezeigt. 

 



 

18. NEWLETTER 

Sie können Ihre Newsletter-Beschreibung ändern, die über das Anmeldeformular angezeigt wird. 

 

 

19. FEATURES 

Sie können wählen, ob Sie eine Produktseite mit Funktionen anzeigen oder ausblenden möchten, z. B.               

Bewertungen, Produkte in der Kategorie, Feedback-Unternehmen usw. 



 

20. SOCIAL 

Sie können Links zu sozialen Netzwerken hinzufügen, die unten auf allen Seiten Ihrer Website angezeigt               

werden. 



 

 

21. TYPOGRAPHY 



Sie können Ihre Schriftarten für Überschriften und allgemeinen Textkörper ändern. 

 

22. FARBEN 

Passen Sie die Farben Ihrer Webseite Ihren Vorstellungen an. 

 


