
 

 

 

 Format der Metatags für den 

Header-Code 
Du findest hier Richtlinien zum Hinzufügen von Metatags zu der Kopfzeile deiner Website.  

 Du kannst folgende Formate hinzufügen: 

Link 

Meta-Tag 

Kommentare 

 Du kannst bis zu 2000 Zeichen hinzufügen. 

 Kein freier Text: Nur gültige HTML tags <> werden akzeptiert 

 Keine Scripts: <SCRIPT> besteht die Überprüfung nicht 

 Diese Codes werden nicht benötigt, da eingegebener Code zu <HEAD> hinzugefügt 

wird :<HTML> <HEAD> <BODY> 

 Codes, die nicht akzeptiert werden, weil diese in andere Felder im Editor oder deinem 

Konto eingegeben werden müssen: 

o Titel /Beschreibung/Schlüsselwörter 

o Robots 

o Google Analytics 

Wichtig: 

 Wenn du mehr als einen Metatag hinzufügst, musst du diese ohne Komma oder 

Leerzeichen hintereinander hinzufügen. Achte darauf, jeden Metatag mit ('<') zu 

öffnen und mit ('>') zu schließen. 

 Um deine Website für Pinterest oder Alexa zu verifizieren, musst du zuerst eine 

Domain mit deiner Website verbinden, was eine Premiumfunktion ist. 

 
Korrektes Format für akzeptierten Code: 

Tool Code 

Google Search Console <meta name="google-site-verification" content="Code von Google 

Webmaster tools"/> 

Bing Webmaster tools <meta name="msvalidate.01" content="Code von Bing Webmaster 

tools"/> 

Pinterest verification <meta name="p:domain_verify" content=" Code von Pinterest "/> 

Google+ Rel=Author <link rel="author" href="Google+ Profile URL"> <link 



Tool Code 

href="Google+ Profile URL" rel="Author"> 

Google+ Rel=Publisher <link rel="publisher" href="Google+ Page URL"> <link 

href="Google+ Page URL" rel="publisher"> 

Alexa <meta name="alexaVerifyID" content="Alexa Code" /> 

Norton safe web site 

verification 

<meta name="norton-safeweb-site-verification" content="Norton 

Code" /> 

Twitter cards <meta name=" twitter:card" content="summary">  

<meta name=" twitter:site" content="@TwitterUserName">  

<meta name=" twitter:title" content="home page meta title">  

<meta name=" twitter:description" content="write your description 

here">  

<meta name=" twitter:image" content="imageUrl.jpg">  

Yandex webmaster 

tools 

<meta name='yandex-verification' content=' Code von Yandex 

Webmaster tools'/> 

Tipp: 
Du benötigst Hilfe deine Website in Suchergebnissen finden zu lassen? Sehe dir den Wix 

SEO Wizan. Dieser bietet dir eine Schritt-für-Schritt Anleitung an, um das SEO deiner 

Website zu verbessern. 
 

https://support.wix.com/de/article/wix-seo-wiz-%C3%BCbersicht
https://support.wix.com/de/article/wix-seo-wiz-%C3%BCbersicht

