
Erinnerungen auf Papier
Kaufberatung | Wer seine schönsten Fotos auf Papier verewigen lassen will, geht entweder zum Foto-
fachgeschäft seines Vertrauens  – oder spart sich die Mühe und bestellt einfach und bequem online. Wir 
zeigen Ihnen hier, welcher Fotodienstleister im Internet das beste Angebot hat.

FOTOABZÜGE IM TEST

 A uch im Zeitalter der digitalen Foto-
grafie möchten die Deutschen nach 
wie vor ihre Lieblingsbilder nicht nur 

auf dem Monitor, sondern auf Papier genie-
ßen. 364 Millionen gaben sie laut Photo- 
industrie Verband (PIV) im Jahr 2020 
für gedruckte Fotos in Form von Postern, 
Geschenkartikeln, Postkarten, Kalendern 
und Wandbildern aus. So viel wie nie zuvor! 
Das ist umso bemerkenswerter, weil im Jahr 
2020 pandemiebedingt viele Urlaubsreisen 
ins Wasser gefallen sind. Und Urlaub ist 
schließlich für viele immer noch der Haupt-
grund, um ihre Kamera mal wieder aus dem 
Schrank zu holen. Dass gedruckte Fotos bei 

vielen Fotografen solch eine hohe Wertig-
keit genießen, dürfte auch daran liegen, 
dass es insbesondere in der digitalen Bil-
derflut immer noch etwas Besonderes ist, 
eine Aufnahme nicht nur anzuschauen, son-
dern auch anfassen zu können.

Welches Format passt?
Wer Papierabzüge seiner Fotos bestellen 
möchte, kann das bequem im Internet erle-
digen. Doch wie komfortabel ist das Proze-
dere? Und können die gelieferten Abzüge 
qualitativ mit denen von Fotofachgeschäf-
ten mithalten? Wir haben sieben Anbie-
ter für Sie getestet. Wer erstmalig Fotoab-
züge seiner Digitalfotos bestellt, wird sich 
zunächst einmal wundern, dass nur bei 
wenigen Anbietern klassische Formate wie 
9 x 13 oder 10 x 15 im Portfolio zu finden sind. 
Stattdessen haben Sie die Wahl zwischen 

9er, 10er, 13er und weiteren Formaten. Der 
Grund hierfür: Das Seitenverhältnis bei 
Digitalfotos kann je nach Aufnahmegerät 
unterschiedlich sein. Bei Smartphones ist 
beispielsweise 4:3 Standard – es sei denn, 
der Nutzer hat dies auf 16:9 umgestellt. Bei 
DSLRs und CSCs wiederum ist das For-

Einen 10er-Fotoabzug 
gibt es im Internet je nach 
Anbieter bereits ab acht 
Cent. Günstiger und  
praktischer geht es kaum!
Markus Siek, Test & Technik

MARKUS SIEK
Test & Technik

DAS SAGEN DIE ANBIETER ÜBER IHR PRODUKT
 Schwelge in Erinnerungen oder ver-
schenke schöne Momente mit unseren 
Fotoabzügen. Wir garantieren eine 
optimale Qualität mit originalem Fuji 
Fotopapier in edler glänzender (232g/
m²) oder matter (225g/m²) Optik. 
Durch die hochwertige Silberhaloge-
nid-Entwicklung gibt es selbst bei 
hoher Lichtbeständigkeit keine Chan-
ce für ein Verblassen der Abzüge.

Jasmin Kramer, Bilder.de

 Unser Premium-Fotopapier sorgt für 
brillante Farben, beste Farbgenauig-
keit und dauerhafte Lichtbeständig-
keit. Insbesondere für Urlaubsaufnah-
men bietet sich das glänzende 
Fotopapier an. Wir bieten zahlreiche 
Formate, Papierqualitäten und Ober-
flächen – sowohl mit klassischer Ent-
wicklung auf Fotopapier als auch im 
Fotodruck, der zusätzliche kreative 
Gestaltungsmöglichkeiten ermöglicht. 
Eine Besonderheit sind unsere Bilder-
boxen, in der bis zu 100 Fotos Platz 
finden und die gleichzeitig als Rahmen 
für das Lieblingsmotiv dienen.

Imke Kuper, Cewe

 Fotoabzüge von ifolor bestechen 
durch ihre brillanten Farben, Detail-

reichtum, Topqualität und lange Halt-
barkeit. Dank einer variablen Bildlänge 
bis zum Format 3:2 sind alle Bild- 
informationen auf dem Foto enthalten. 
Ein besonderer Eye-Catcher sind die 
Square und Retroprints in der Größe 
10 x 10 cm, die in hübscher Geschenk-
verpackung verschickt werden.

Šárka van Eijck, ifolor

 Die preiswerten Fotoabzüge von 
Meinfoto lassen vergessene Momen-
te und Erinnerungen wieder aufleben 
– egal, ob im klassischen oder Origi-
nalformat, matt oder glänzend oder 
vielleicht doch mit einem Filter. Der 
Abzug wird gestochen scharf auf Pre-
mium Fotopapier gedruckt und zeich-
net sich durch die lebhafte Farbabbil-
dung des Fotos aus.

Joey Toh, Meinfoto

Bei uns können Sie Ihre Fotoabzüge 
nach Wunsch gestalten und bequem 
online bestellen. Wir verwenden nur 
hochwertige Materialien wie Premium 
Fotopapier oder edles Hahnemühle 
Fineart Papier. Wählen Sie zwischen 
klassischen Fotoabzügen, quadrati-
schen Fotoabzügen oder einem schi-
cken Retrolook. Alle Produkte gibt es 

in individuellen Größen. Noch nicht 
überzeugt? Dann haben Sie noch nie 
bei uns bestellt.

Alexander Janocha, Myposter

 Fotoabzüge lassen sich bei Pixum 
kinderleicht bestellen, ganz egal, ob 
online über die Website, die Pixum 
Fotowelt Software oder die Pixum 
App direkt vom Smartphone aus. Die 
Belichtung der Fotos erfolgt auf Pre-
mium-Fotopapier. Natürlich sind alle 
Fotoabzüge UV-beständig und farb-
echt. Neben den klassischen Forma-
ten bietet Pixum auch kreative Foto-
varianten wie Retroprints an.

Nils Daniel, Pixum

UltraHD Fotoabzüge gelten bei 
WhiteWall als das Nonplusultra. Wir 
erreichen mit unserem Verfahren 
und dem extra entwickelten Fotopa-
pier ein tieferes Schwarz mit feinen 
Details, brillantere und länger 
gesättigte Farben. Überragende 
Schärfe und die höchste Auflösung 
haben wir uns mit den ultraHD Abzü-
gen als Ziel gesetzt und diese opti-
male Bildwiedergabe auch erreicht.

Jan-Ole Schmidt, WhiteWall
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mat 3:2 üblich; aber auch hier lassen sich 
über das Menü in der Regel andere Vari-
anten einstellen. Damit Sie unabhängig 
vom Seitenverhältnis Ihrer Fotos das kom-
plette Motiv auf Papier gedruckt bekom-
men, ist es deshalb Standard, dass beim 
Papierformat nur die kurze Seite in Zenti-
meter vorgegeben wird und die lange Seite 
passend zum Motiv zugeschnitten wird. 
Doch nicht alle Anbieter im Test verfahren 
nach diesem Muster. Bei Myposter sind die 
Formate starr vorgegeben. Hier haben Sie 
nur die Wahl, ob Sie das Foto zuschneiden 
oder mit einem weißen Rand drucken las-
sen möchten, falls das Originalformat nicht 
zum Bestellformat passt. 

Die Bestellung per Online-Browser ist 
bei allen getesteten Anbietern schnell und 
einfach erledigt. Dabei wird beim Upload 
automatisch kontrolliert, ob die Auflösung 
der Fotos für einen Druck in der gewünsch-
ten Größe ausreichend ist. Besonders kun-
denfreundlich ist der Bestellprozess bei 
den Anbietern Cewe, Ifolor, Myposter und 
Pixum organisiert. Hier können Sie Ihre 
Abzüge nämlich auch bequem per App 
bestellen. Das ist vor allem dann praktisch, 
wenn Sie ausschließlich Abzüge bestel-
len möchten, die Sie mit Ihrem Smart-

phone aufgenommen haben. So sparen 
Sie sich den Umweg, die Fotos zunächst 
auf den PC übertragen zu müssen. Ein net-
ter Nebeneffekt: Dank der App müssen Sie 
gar nicht mehr warten, bis Sie von einer 
Reise zurückkommen, um dann Abzüge zu 
bestellen. Ordern Sie sie einfach bequem 
auf der Liege am Strand und freuen Sie 
sich darauf, die Bilder bei Ihrer Rückreise 
schon in Ihrem Briefkasten vorzufinden 
und bewundern zu können! 

Kann die Qualität überzeugen?
Wir haben für unsere Testbestellung 
27  Abzüge im 10er-Format bestellt und 
dabei die Option „glänzend“ ausgewählt. 
Wer es lieber „matt“ mag, kann das bei der 
Bestellung bei den meisten Anbietern in 
der Regel ebenfalls auswählen. Die Preise 
für die Abzüge lagen je nach Anbieter zwi-
schen acht und 32 Cent. Die Unterschiede 
sind hier also enorm, wobei Sie bedenken 
sollten, dass Sie bei vielen Anbietern eine 
Menge Geld pro Abzug sparen können, je 
mehr Fotos Sie bestellen. Doch wie steht 
es nun um die Qualität? Tatsächlich sind 
die Fotoabzüge bei allen Anbietern quali-
tativ sehr hochwertig. Der Print von White-
wall sticht hierbei hervor, den wir außer 

der Reihe für Sie getestet haben. Hier kön-
nen Sie bei der Bestellung nämlich zwi-
schen diversen Profifotopapieren wäh-
len. Anschließend werden Ihre Abzüge 
gedruckt und von Hand zugeschnitten. 
Die Qualität ist hervorragend, preislich 
sind die Prints jedoch auch deutlich teu-
rer als bei anderen Anbietern. Seine kom-
pletten Urlaubsbilder sollte man auf diesem 
Weg deshalb eher nicht ordern, sondern 
ganz besondere Aufnahmen. 

WHITEWALL 
FÜR DIE SCHÖNSTEN FOTOS
Whitewall bietet seinen Kunden bei Prints die 
Wahl zwischen diversen Premium-Fotopapieren 
mit individuellen Formaten an, bei denen die Bil-
der manuell zugeschnitten werden. Die Qualität 
ist top, der Preis mit Standardabzügen verständ-
licherweise nicht vergleichbar. 

Website www.whitewall.de
Preis pro Abzug 6,95 €
Porto-/Bearbeitungskosten 4,95 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 
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>> Per App bestellen: Bei Cewe, 
Pixum, ifolor und Myposter können Sie 
Ihre Abzüge bequem per App ordern.

PASST PERFEKT
Beim 10er-Format ist die Länge 
der Abzüge variabel und wird 
gemäß dem Originalformat der 
Fotos zugeschnitten.

07 | 2021

EMPFEHLUNG
WhiteWall UltraHD 10 x 15
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MEINFOTO.DE 
GÜNSTIGSTER PREIS
Mit acht Cent pro Aufnahme ist Meinfoto der 
Preiskracher. Allerdings profitieren Sie von die-
sen günstigen Preisen nur bei größeren Bestel-
lungen, denn die Versandkosten fallen mit 
6,90 Euro recht happig aus. Die Qualität der 
Abzüge ist top, leider fehlt noch eine App. 

Website www.meinfoto.de
Preis pro Abzug 0,08 €
Porto-/Bearbeitungskosten 6,90 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

PIXUM 
SPAREN BEI MEHR ABZÜGEN
Mit 32 Cent pro Abzug ist Pixum vergleichsweise 
teuer. Ab 50 Abzügen sinkt der Preis jedoch auf 
28 Cent, ab 100 Abzügen sogar auf 24 Cent. Die 
Bestellmöglichkeiten und die Qualität der Abzü-
ge sind ebenso wie bei Cewe spitze und verdie-
nen sich Bestnoten. Sehr gutes Gesamtpaket! 

Website www.pixum.de
Preis pro Abzug 0,32 €
Porto-/Bearbeitungskosten 3,99 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

BILDER.DE 
SCHNELL UND GÜNSTIG
Bei Bilder.de haben Sie bei der Bestellung die 
Varianten hochglänzend und seidenmatt zur Aus-
wahl. Die Bestellung ist zügig erledigt, die Quali-
tät der schnell gelieferten Abzüge top. Leider 
muss man auch bei Bilder.de bislang noch auf 
eine Bestellung per App verzichten. 

Website www.bilder.de
Preis pro Abzug 0,11 €
Porto-/Bearbeitungskosten 4,95 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

MYPOSTER.DE 
STARKE PAKETPREISE
Myposter bietet seinen Kunden Paketpreise für 
10, 30, 50, 100 und 300 Fotos an. Im günstigs-
ten Fall zahlt man so nur neun Cent pro Abzug. 
Leider werden ausschließlich klassische 10x15- 
Abzüge angeboten, weshalb Sie bei Ihren Fotos 
den Bildausschnitt überprüfen müssen. 

Website www.myposter.de
Preis pro Abzug 0,12 €
Porto-/Bearbeitungskosten 3,99 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

IFOLOR 
STIMMIGES ANGEBOT
Ifolor bietet Fotoabzüge in höchster Qualität, 
stellt den Kunden verschiedene Bestellmöglich-
keiten zur Verfügung, überzeugt mit günstigen 
Preisen und liefert schnell! Was will man mehr? 
Einziger Kritikpunkt: Die Online-Bestelloberflä-
che ist recht spartanisch aufgebaut.  

Website www.ifolor.de
Preis pro Abzug 0,13 €
Porto-/Bearbeitungskosten 2,95 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

CEWE 
PREMIUM-QUALITÄT
Cewe macht man in puncto Benutzerkomfort bei 
der Bestellung keinem was vor. Ob online oder 
per App: Die Bestellung bietet jede Menge 
Zusatzfunktionen und ist dennoch sehr einstei-
gerfreundlich. Gut für Großbesteller: Ab 100 
Fotos sinkt der Preis pro Abzug auf 17 Cent. 

Website www.cewe.de
Preis pro Abzug 0,26 €
Porto-/Bearbeitungskosten 1,99 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 
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TESTSIEGER
ifolor 10er-Abzüge

07 |2021

SEHR GUT
CEWE 10er-Abzüge glänzend 07 |2021

SEHR GUT
myposter.de 10x1507 |2021

SEHR GUT
Pixum Premium-Foto 10er
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SEHR GUT
Bilder.de 10er-Abzüge07 |2021

PREISTIPP
meinfoto.de 10er-Abzüge
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