
Google Fonts
lokal a  der Website 

einbinden mit 

Elementor



1. Testen, ob du Google Fonts 
benutzt und diese NICHT lokal 
eingebunden hast.

Öffne deine Website und geh mit „Rechts- 
Klick“ über „Untersuchen“ auf das  
Entwicklertool von Google Chrome.

Dann sollte sich auf der rechten Seite 
eine solche Übersicht öffnen.

Dort klickst du auf den Pfeil und auf 
„Sources“.



Siehst du eine der beiden Anzeigen: 
- fonts.googleapis.com
- fonts.gstatic.com

bedeutet das, dass du Google Fonts benutzt 
und diese NICHT lokal eingebunden hast. 

Folge also den weiteren Schritten. Wenn das 
Nicht der Fall ist: Glückwunsch! Du musst  
nichts weiter tun. 

ABER: Wenn es dir nicht angezeigt wird und 
du trotzdem weißt, dass du eine Google Font 
benutzt und diese nicht auf deiner Website 
hochgeladen hast, dann folge trotzdem den 
Schritten. Zum Beispiel weißt du, du hast Roboto 
als Fließtext aber diese Schrift nicht lokal eingebunden. 
Du kannst in den weiteren Schritten im Wordpress  
Dashboard sehen, ob deine Schrift lokal eingebunden ist.

Jetzt geht es an das lokale Einbinden 
der Google Fonts. Gehe auf die Google 
Fonts Seite und such dir deine Google 
Fonts, die dir oben angezeigt wurde. In 
diesem Fall ist es die Roboto, die 
Standardschrift bei Elementor. Wähle alle 
Schriften, die du benutzt hast aus Und 
lad sie dir auf deinen Rechner runter.

3.

2.
Um die Verbindung zu Google Fonts zu 
deaktivieren, kannst du das entweder:

1. bei Elementor direkt in den 
Einstellungen tun oder

2. in der funktions.php durch 
Hinzufügen des Codes machen

add_filter( ‘elementor/frontend print_google_fonts’, 
‘__return_false’);

1.

2.



Melde dich auf deiner Wordpress Website 
an und klick im Dashboard auf  
Elementor - Benutzerdefinierte Schriftarten/ 
Custom Fonts.

Hier kannst du deine bereits hochgeladenen 
Schriftarten sehen. Das bedeutet diese 
sind bereits lokal eingebunden. 

Möchtest du jetzt deine noch nicht lokal 
eingebundene google Fonts hochladen, 
klickst du oben auf „And new“. 

Dort kannst du dann den Namen eintragen 
und dann auf „Schriftart Variante hinzufügen“ 
klicken. 



Dort hast du verschiedene Möglichkeiten, 
die Schriftart hochzuladen. Wir werden eine 
ttf Datei hochladen, da wir uns diese gerade 
Bei Google Fonts heruntergeladen haben. 

Das bedeutet du klickst bei ttf unter  
„Hinzufügen“.

Dann ziehst du die erste Schriftart hinein. 
Zb Roboto Thin und klickst unten rechts 
auf „ttf.datei auswählen“.  

Dann musst du oben noch die Strichstärke 
auswählen. Die siehst du bei der Google 
Fonts Seite. Dort ist Roboto Thin zb. 100.

Füge alle benötigten Schriftschnitte hier 
hinzu (ich nehme meistens alle, die es gibt, 
um auf Nummer sicher zu gehen). Die  
Schritte sind immer die Gleichen. 

Wenn du fertig bist gehe auf „Veröffentlichen“ 
rechts oben.



Nach dem Veröffentlichen wird dir 
nochmal eine Gesamtübersicht deiner 
Schriften angezeigt. 

Deine Schrift ist nun lokal 
eingebunden!!!!!

Zum Testen kannst du deine Website 
einfach nochmal „untersuchen“ und 
nun dürfte bei „Sources“ nichtsmehr  
mit Google Fonts stehen.



Done!




