
DOPPELSEITIGE FOTOS
Für die Präsentation von Fotos in  
Doppelseitengröße sind Echtfotobücher 
mit ihrer Layflat-Bindung die beste Wahl.

 F otobücher sind ideal, um fotografi-
sche Erinnerungen an besondere 
Momente festzuhalten. Während man 

hierfür früher Alben kaufte und seine Foto- 
abzüge mühsam einklebte, erledigt man 
das Design der Bücher heute bequem am 
PC und lässt sich die gedruckten Exemplare 
anschließend nach Hause schicken. Auch 
nach feierlichen Anlässen wie Hochzeiten 
liegen Fotobücher voll im Trend: entwe-
der als Erinnerung für die Gäste oder als 
Geschenk für das Brautpaar. Logisch, dass 
dabei keine einfachen Fotobücher mit Ring-
bindung und Softcover infrage kommen. 
Stattdessen darf es, dem Anlass entspre-
chend, gerne etwas exquisiter sein. Hierfür 

haben die Fotobuch-Anbieter jede Menge 
aufpreispflichtige Extras in petto. Beliebt 
sind beispielsweise Cover, bei denen der 
Titeltext mit goldener oder silberner Folien- 
veredelung verziert ist. Das sieht nicht 
nur edel aus, sondern fühlt sich auch sehr 
hochwertig an. Aufpeppen lassen sich 
Fotobücher zudem mit einem wattierten 
Cover, schwarzem Vorsatzpapier oder 
einer ansprechenden Geschenkbox. Und 
auch im Buchinneren haben Sie in der 
Regel viele Möglichkeiten, auf das Mate-
rial Ihres Fotobuchs Einfluss zu nehmen. 
Mattes oder glänzendes Fotopapier, Hoch-
glanzveredelung für eine besonders inten-
sive Farb- und Bildwirkung oder als Kon-

trast dazu ein elegantes Natura-Papier. Sie 
haben in der Gestaltung die freie Auswahl!   

Elf Anbieter treten an
Wir haben für Sie Hochzeitsfotobücher 
von elf Anbietern getestet. Dabei durf-
ten die Anbieter selbst bestimmen, wel-
ches Modell mit welchen Extras sie ins 
Rennen schicken wollen. Die einzige Vor-
gabe: Das Fotobuch sollte 24 oder maximal 
26 Seiten aufweisen und im beliebten For-
mat A4-Hochformat gefertigt werden. Eine 
Ausnahme haben wir hierbei einzig für den 
Anbieter Meinfoto gemacht, weil deren 
Testkandidaten, das „Imperial Echtfoto“, 
ausschließlich im Format A3 quer angebo-

Momente für die Ewigkeit
Kaufberatung | Wattiertes Cover, Beschriftungen mit Hochglanzveredelung, hochwertige Geschenkbox 
und passende Design-Vorlagen für einen professionellen Look: Wer ein Hochzeitsfotobuch erstellen 
möchte, findet bei vielen Anbietern passende Premium-Produkte. Wir haben diese für Sie getestet. 
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DAS SAGEN DIE ANBIETER ÜBER IHR PRODUKT
„Mit Hochzeitsfotobüchern von albelli können 
Sie Ihren besonderen Tag gebührend festhal-
ten und teilen. Wählen Sie aus verschiedenen 
Größen und Formaten und erstellen Sie schnell 
und einfach ein einzigartiges Fotobuch, online 
oder offline. Bringen Sie Ihre Fotos mit Hoch-
glanzseiten zum Strahlen und wählen Sie eine 
Layflat-Bindung für eine flache Buchmitte.“
Katrin Hannemann, Albelli

„Ein CEWE FOTOBUCH eignet sich perfekt, um 
den schönsten Tag im Leben für immer festzu-
halten. Das glänzende Fotopapier verfügt über 
eine hohe Farbbrillanz und ist ideal für die 
lebendigen Motive einer Hochzeitsfeier. Ver-
edelungen in Gold, Silber, Roségold oder 
Effektlack auf dem Einband setzen besondere 
Akzente und passen besonders gut zu  
emotionalen Anlässen.“
Tabea Heisenberg, Cewe

„Fotobücher von FotoPremio überzeugen durch 
höchste Qualität zu günstigen Preisen. Die 
reflexionsarme Oberfläche unseres seidenmat-
ten Fotopapiers verleiht Ihren Hochzeitsfotos 
eine elegante Optik und brillante Farben. Der 
samtmatte Hardcover-Einband ist unempfind-
lich gegen Fingerabdrücke und verspricht eine 
hohe Lebensdauer für Ihr Fotobuch.“
Janik Presser, FotoPremio

„Besondere Momente haben es verdient, in 
Meisterqualität verewigt zu werden. Der  
schönste Tag im Leben gehört eindeutig dazu. 
Für Brautpaare und Fotografen bietet  
fotobuch.de eine große Auswahl an Formaten 
und Optionen an (Papiersorten, Hochglanz Lack, 

Folienveredelung). Gedruckt wird ausschließlich 
in ULTRA HD. Das Ergebnis ist ein Hochzeitsfoto-
buch in ungeahnter Schärfe und Brillanz.“
Werner A. Krachtus, fotobuch.de

„Das Fotobuch Premium Fotopapier besticht 
durch hochwertiges Echtfotopapier und eine 
Spezialbindung mit flachaufliegenden Buchsei-
ten, bei denen Bilder über zwei Seiten hinweg 
wunderbar zur Geltung kommen. Für die schöns-
ten Hochzeitsmomente ist das Beste gerade gut 
genug, deshalb darf auch die edle Geschenkbox 
in Weiß oder Schwarz nicht fehlen.“
Šárka van Eijck, ifolor

„MEDION Fotobücher zeichnen sich durch 
hochklassige Layflat-Bindung für seitenüber-
greifende Fotomotive aus, bieten einen stabi-
len Einband und hochwertiges Fotopapier, wei-
sen eine hochwertige Druckqualität auf, 
bringen zahlreiche individuelle Gestaltungs-
möglichkeiten und Vorlagen mit und überzeu-
gen mit einem Top-Preis-Leistungs-Verhältnis.“
Sandro Fabris, Medion

„Die Fotobücher von MEINFOTO zeichnen sich 
durch satte Farben und detailgetreue Bilder 
aus. Besonders edel sind unsere Hardcover-
Fotobücher auf Echtfotopapier. Die Beson-
derheit hier ist die Layflat-Bindung, bei der 
eine flache Buchfalz entsteht und Fotos sich 
so nahtlos über eine ganze Doppelseite  
erstrecken können.“
Philipp Mühlbauer, Meinfoto

„Ob schlicht schwarz-weiß, edel mit goldenen 
Akzenten oder verspielt mit grafischen Elemen-
ten – bei uns finden Sie richtig schicke Design-

Vorlagen für Ihre Hochzeit. Ihr Fotobuch dru-
cken wir gestochen scharf mit brillanten 
Farben als Echtfotobuch oder Digitaldruck. 
Und gestalten können Sie es dank unseres 
intuitiven Konfigurators in wenigen Minuten.“
Alexander Janocha, Myposter

„Bei den meisten Hochzeiten werden Fotos von 
professionellen Fotografen gemacht. Umso 
mehr lohnt es sich, diese einmaligen Aufnah-
men in einem hochwertigen Pixum Fotobuch 
festzuhalten. Das Pixum Fotobuch steht für ein 
absolutes Höchstmaß an Qualität und lässt 
sich zudem schnell und einfach gestalten – die 
perfekte Kombination. So bleibt man als 
Brautpaar auch nach der Hochzeit entspannt.“
Nils Daniel, Pixum

„Das Fotobuch Premium bietet eine stabile, 
flachliegende Panorama-Bindung, die eine vol-
le Sichtbarkeit Ihrer Bilder, auch in der Buch-
mitte, gewährleistet. Professioneller Druck auf 
Premium-Fotopapier, stabile Innenseiten mit 
Seidenmatt- oder Hochglanz-Finish sowie bril-
lant strahlende Farben und maximale Bild-
schärfe zeichnen das Fotobuch ebenfalls aus.“
Tarra Amiri, PosterXXL

„Ein entscheidender Vorteil unseres WhiteWall 
Fotobuches ist der hochauflösende Inkjetdruck 
für gestochen scharfe und absolut detailgetreue 
Ergebnisse. Die hohe Grammatur der Inhaltssei-
ten von 250 g/m² sowie das schwarze Vorsatz-
papier unterstreichen die hohe Qualität und 
edle Optik. Neben Download- und Onlinesoft-
ware auch per PDF-Upload bestellbar.“
Birgit Wenners, WhiteWall
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ten wird. Auf den folgenden Seiten werden 
Sie zwei Buchkategorien und damit auch 
zwei Testsieger sehen, da wir das Teilneh-
merfeld in zwei Klassen unterteilt haben: 
Digitaldruck-Fotobücher und Echtfotobü-
cher. Hierbei kommen unterschiedliche 
Produktionsmethoden zum Einsatz.

Bei den Echtfotobüchern werden Ihre 
Bilder auf echtem Fotopapier ausbelichtet. 
Durch das dicke Fotopapier ist das Buch 
steif und lässt sich nicht so leicht wie ein 
gewöhnliches Buch durchblättern. Außer-
dem ist die maximale Seitenzahl aufgrund 
der Papierdicke begrenzt. Dafür bieten die 
Echtfotobücher eine exzellente, gestochen 
scharfe Bildqualität – eben wie bei einem 
Fotoabzug – und haben zudem den Vorteil, 
dass doppelseitige Bilder besonders gut zur 
Geltung kommen. Aufgrund der Layflat-
Bindung liegt das Fotobuch nämlich immer 
plan; egal, welche Seite Sie aufschlagen. 

Bei Digitaldruck-Fotobüchern haben 
Sie im Unterschied dazu immer einen 
Knick am Falz. Zudem ist das Druckbild 
nicht ganz so fein, da das Druckraster 

erkennbar ist, wenn man sich die Fotos im 
Detail anschaut. Doch keine Regel ohne 
Ausnahme: Bei einigen Anbietern kön-
nen Sie bei Digitaldruck-Fotobüchern 
eine Hochglanzveredelung hinzubuchen, 
wodurch Sie eine Bildwirkung wie bei 
einem Echtfotobuch erzielen. Letztendlich 
ist es also vor allem eine Frage des persön-
lichen Geschmacks, welche Fotobuch-Vari-
ante Sie bevorzugen. 

Auf die Gestaltung kommt es an
Ein Fotobuch zu bestellen ist etwas anders, 
als Abzüge seiner Urlaubsfotos zu ordern. 
Bei Fotobüchern haben Sie schließlich 
die Möglichkeit, jede einzelne Seite indi-
viduell zu gestalten und ein echtes Uni-
kat zu erschaffen. Anbieter wie Cewe, ifo-
lor und Pixum bieten ihren Kunden die 
größtmögliche Auswahl, wie und womit 
sie ihre Bücher gestalten und bestellen 
wollen: per Download-Software, direkt im 
Browser oder per App. Wer sich schon im 
Urlaub am Strand liegend darauf freuen 
möchte, nach dem Rückflug in einem 

Wer sich bei der Gestal-
tung seines Fotobuchs 
kreativ austoben möchte, 
sollte die Software der 
Hersteller herunterladen 
und fürs Gestalten nutzen.
Markus Siek, Test & Technik
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DIGITALDRUCK-FOTOBÜCHER IM TEST

WHITEWALL 
SEIDENMATTES PAPIER
WhiteWall schickt ein Digitaldruck-Fotobuch 
mit 250 g starkem Seidenmattpapier, glän-
zender Cover-Oberfläche und schwarzem 
Vorsatzpapier ins Rennen. Da macht das 
Durchblättern auch nach Jahren noch Spaß. 

Website www.whitewall.de
Preis 30,95 €
Porto-/Bearbeitungskosten  4,95 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

ALBELLI 
WIE ECHTFOTO
Dank der aufpreispflichtigen Extras „Hoch-
glanzveredelung“ und „Layflat-Bindung“ 
wirkt das Fotobuch von Albelli wie ein Echt-
fotobuch. Das Ergebnis ist top, der Preis 
jedoch auch knackig. 

Website www.albelli.de
Preis 56,27 €
Porto-/Bearbeitungskosten  4,95 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

POSTERXXL 
SCHNÄPPCHEN-BUCH
Für 22,99 Euro liefert PosterXXL ein hoch-
wertiges Fotobuch – jedoch ohne spezielle 
Extras, wie sie die anderen Anbieter in petto 
haben. Für Bestellungen mit knappem Bud-
get auf jeden Fall eine Empfehlung. 

Website www.posterxxl.de
Preis 22,99 €
Porto-/Bearbeitungskosten  5,99 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

FOTOBUCH.DE 
SEHR HOCHWERTIG
Schon auf den ersten Blick wirkt das Foto-
buch sehr edel. Das liegt am wattierten Ein-
band und der goldveredelten Schrift auf dem 
Cover. Die Bildqualität ist dank UltraHD und 
Hochglanzveredelung exzellent. Testsieger! 

Website www.fotobuch.de
Preis 36,91 €
Porto-/Bearbeitungskosten  4,90 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

Gönnen Sie sich für 
besondere Fotobücher ein 
edleres Cover dank einer 
Folienveredelung oder 
eines wattierten Einbands. 
Das Ergebnis ist den 
Aufpreis wert!
Markus Siek, Test & Technik

Fotobuch mit den schönsten Aufnahmen 
der Reise zu blättern, gestaltet und bestellt 
sein Fotobuch einfach direkt per App. Das 
ist vor allem dann praktisch, wenn man eh 
nur seine Smartphone-Fotos im Buch prä-
sentieren möchte und sich so den Umweg 
spart, die Bilder noch auf den PC übertra-
gen zu müssen. Allerdings sind die Gestal-
tungsmöglichkeiten in den Fotobuch-Apps 
eingeschränkt. Empfehlenswert ist diese 
Bestellmethode deshalb vor allem für 
Anwender, die keinen großen Wert da rauf 
legen, jede Seite mit viel Liebe zum Detail 
zu gestalten, sondern stattdessen mit 
gutem Gewissen den Layout-Assisten-
ten der Apps die Arbeit erledigen lassen. 
Bei der Bestellung von Hochzeitsfoto- 
büchern dürfte dieser Gestaltungsweg 
wohl eher die Ausnahme sein.

Deutlich mehr kreative Möglichkei-
ten bietet die Online-Fotobuchgestaltung. 
Hierbei erfolgt die Gestaltung und Bestel-
lung des Fotobuchs direkt im Internet-
Browser und man spart sich den Download 
und die Installation der Gestaltungssoft-
ware. Anbieter wie Meinfoto setzen aus-
schließlich auf solch einen Bestellweg. 
Attraktiv ist solch eine Lösung vor allem 
für Spontankäufer und Gelegenheits- 
besteller, die keine Lust haben, erst auf-
wendig eine Software installieren zu müs-
sen, bevor sie loslegen können. Die ech-
ten Fotobuchprofis, die regelmäßig Bücher 
gestalten und bestellen, werden hinge-
gen auf die dritte Lösung schwören: die 
Gestaltung per Download-Software. Zwar 
muss man hier etwas Geduld mitbringen, 
bevor man das Bestellprogramm installiert, 

06|2021

TESTSIEGER
fotobuch.de Hardcover wattiert 06 |2021

SUPER
WhiteWall Premium Hardcover
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PREISTIPP
PosterXXL Fotobuch Premium06 |2021

SUPER
Albelli Fotobuch Layflat, Hochgl.
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ECHTFOTOBÜCHER IM TEST

CEWE 
SPITZEN-FOTOBUCH
Auch bei Cewe können Sie Ihr Fotobuch opti-
onal mit einer schicken Geschenkbox bestel-
len. Unser Testexemplar kommt mit hoch-
glänzendem Fotopapier und Goldveredelung 
auf dem Cover – sieht spitze aus! 

Website www.cewe.de
Preis 41,44 €
Porto-/Bearbeitungskosten  4,99 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

PIXUM 
BUCH IN DER BOX
Dank der mitgelieferten Geschenkbox 
(13,95 Euro) stimmt bei Pixums Fotobuch 
schon der erste Eindruck. Der setzt sich 
beim Cover mit Goldveredelung und bei der 
hochwertigen Druckqualität fort. 

Website www.pixum.de
Preis 55,89 €
Porto-/Bearbeitungskosten 4,99 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

IFOLOR 
TOLLE GESCHENKIDEE
Auch das überaus gelungene Hochzeitsfoto-
buch von ifolor kommt in einer schicken 
Geschenkbox, die mit einem Preis von  
24,95 Euro den Bestellpreis jedoch auch 
ordentlich nach oben treibt. 

Website www.ifolor.de
Preis 64,90 €
Porto-/Bearbeitungskosten  3,95 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

>> Schicke Geschenkbox: Die Hochzeitsfotobücher von Pixum (siehe 
Foto) und ifolor kommen in hochwertigen Geschenkboxen.

Vorlagen und Hintergründe nachgeladen 
und eingerichtet hat und endlich loslegen 
kann, doch der Aufwand wird belohnt 
durch maximale Gestaltungsfreiheit des 
Fotobuchs. Und das ohne nerviges Nachla-
den, wenn man auf der Bearbeitungsbühne 
von einer Doppelseite zur nächsten umblät-
tert. Die besten Gestaltungsmöglichkei-
ten bieten die Lösungen von Cewe, Pixum 
und fotobuch.de. Letztere wirkt nach dem 
Start zunächst etwas unübersichtlich, bie-
tet allerdings nach etwas Einarbeit maxi-
male kreative Freiheit. Auch die anderen 
getesteten Kandidaten können mit ihren 
Gestaltungslösungen überzeugen.

Wer hat die Nase vorn?
Vor wenigen Jahren haben wir bei Foto-
buchtests noch qualitative Ausreißer fest-
stellen müssen. Vor allem bei vergleichs-
weise günstigen Anbietern mussten Sie 
mit deutlichen Abstrichen bei der Druck-
qualität rechnen. Das hat sich zum Glück 
geändert, sodass Sie bei keinem Anbieter 
Sorge haben müssen, minderwertige Qua-
lität geliefert zu bekommen. Stattdessen 
sind Druckqualität und Verarbeitung durch 
die Bank hochwertig – Unterschiede zeigen 
sich höchstens noch im Detail. 

Die ausführlichen Testergebnisse der 
einzelnen Anbieter finden Sie in den ent-
sprechenden Infokästen. Hierbei noch ein 
Hinweis: Bei den aufgeführten Prei-

06 |2021
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Pixum Fotobuch Goldver. + Box
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SUPER
Cewe Fotobuch Goldver. 
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SUPER
ifolor Premium Fotop.+ Box

TEST & TECHNIK FOTOBÜCHER FOTOBÜCHER TEST & TECHNIK

4506/2021



Fo
to

s 
&

 S
cr

ee
ns

ho
ts

: 
H

er
st

el
le

r,
 M

ar
ku

s 
S

ie
k

>> Wattierter Einband: Das 
Hochzeitsfotobuch von fotobuch.de wirkt 
mit den Extras „wattierter Einband“ und 
„Folienveredelung“ sehr edel.

sen handelt es sich immer um den Gesamt-
preis des bestellten Exemplars inklusive 
aller aufpreispflichtigen Extras. So erklä-
ren sich die teilweise deutlichen Preisun-
terschiede zwischen den Testteilnehmern. 

Wer auf Extras wie Cover-Wattierung, 
Hochglanzveredelung und Geschenkbo-
xen verzichtet, kann bei den Anbietern mit 
den vergleichsweise teuren Hochzeitsfoto-
büchern also viel Geld sparen. Doch wer 
will schon bei Erinnerungen an solche ein-
maligen Momente wie eine Hochzeit aus-
schließlich auf den Preis achten?  

Weitere Testkriterien
Neben der Qualität und dem Bestellpro-
zess, den wichtigsten Kriterien im Test, 
haben wir auch die Lieferzeit, das Preis-
Leistungs-Verhältnis und den Service unter 
die Lupe genommen. In Bezug auf die Lie-
ferzeit sollten Sie beachten, dass es pan-
demiebedingt teilweise etwas länger dau-
ern kann, bis Sie Ihr gedrucktes Fotobuch 
in den Händen halten können. So arbei-
ten einige Fotodienstleister aus Infektions-
schutzgründen nicht mit der vollen perso-
nellen Kapazität. Hinzu kommt, dass auch 
die Versandzeit derzeit etwas länger dau-
ern kann als gewöhnlich. Deshalb emp-
fiehlt es sich, Fotobücher frühzeitig zu 
bestellen, wenn sie zu einem bestimm-
ten Termin gebraucht werden. Mit einer 
Zeitspanne von zwei Wochen sollten Sie 
in jedem Fall bei allen Anbietern auf der 
sicheren Seite sein. (ms)

ECHTFOTOBÜCHER IM TEST

FOTOPREMIO 
PREIS UND QUALITÄT 
Wer wenig bezahlt, bekommt auch nur 
wenig? Das trifft auf das Hochzeitsfotobuch 
von FotoPremio definitiv nicht zu. Hier 
stimmt nicht nur der Preis, sondern auch die 
Druck- und Verarbeitungsqualität. 

Website www.foto-premio.de
Preis 25,95 €
Porto-/Bearbeitungskosten  3,95 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

MEDION 
GUTES GESAMTPAKET
Medion liefert ein gutes Echtfotobuch, das 
sich keine großen Schwächen leistet. Druck-
qualität und Verarbeitung stimmen. Die 
Bestellsoftware ist funktional, wirkt jedoch 
optisch ein wenig altbacken. 

Website foto.medion.com
Preis 29,95 €
Porto-/Bearbeitungskosten 4,45 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

MYPOSTER 
PERFEKT FÜR EINSTEIGER
Bei Myposter werden vor allem Fotobuch-
Kunden ihren Spaß haben, die noch keine 
Erfahrung mit der Erstellung von Foto- 
büchern haben, und auch wenig Lust haben, 
sich einzuarbeiten. 

Website www.myposter.de
Preis 26,99 €
Porto-/Bearbeitungskosten  5,99 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

MEINFOTO 
XXL-FOTOBUCH
Das Imperial-Echtfotobuch von Meinfoto 
kommt im exotischen A3-Querformat. Testen 
Sie also besser vor Ihrer Bestellung, ob 
genug Platz im Bücherregal ist. Ganzseitige 
Fotos kommen hier bestens zur Geltung. 

Website www.meinfoto.de
Preis 44,90 €
Porto-/Bearbeitungskosten  6,90 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 
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SEHR GUT
Myposter Echtfotobuch
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SEHR GUT
Meinfoto Echtfoto Imperial A3 06 |2021

GUT
Medion Echtfotobuch
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FotoPremio HD seidenmatt
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