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Sieben Schweizer Fotobuchanbieter buhlen in unserer Kaufberatung um den testsieg. Lesen Sie, 

wer das beste ergebnis liefert und bei Preis/Leistung die nase vorn hat.   von DAniel bADer

Damit die schönsten Erinnerungen auch 
nach den Ferien noch bleiben, bietet 
sich ein Fotobuch an. Solche Alben las-

sen sich dank gut durchdachter Schritt-für-
Schritt-Assistenten ruck, zuck erstellen und 
im Anschluss mindestens genauso schnell 
zum Anbieter für den Druck übermitteln. 
Dreh- und Angelpunkt ist die von den 
Fotobuch anbietern kostenlos zur Verfügung 
gestellte Fotobuch-Software. Mit deren Hilfe 
lassen sich nacheinander der Einband, das  
Design, die Grösse, Papiersorte und Buch-
bindung festlegen und die gewünschten Fotos 
integrieren. Deshalb haben wir in unserem 
Test ein besonderes Augenmerk auf die Qua-
lität der Fotobuch-Software gelegt und auch 
geprüft, auf welchen Geräten diese funktio-
niert. Je nachdem möchte man sein Album  
direkt auf dem Smartphone erstellen.

Um sich von der Buchqualität der einzelnen 
Anbieter zu überzeugen, hat der PCtipp je-
weils ein Fotoalbum im Querformat zusam-
mengestellt. Die weiteren Grundvorausset-

Perfektes Fotoalbum

zungen: Das Buch musste echtes Fotopapier 
verwenden und wenn möglich 60 Seiten um-
fassen. Gestaltet wurden die Bücher mit je-
weils 219 Fotos. Falls vorhanden haben wir 
beim Erstellen des Fotobuches auf den Assis-
tenten des Anbieters zurückgegriffen, der un-
sere Fotos automatisch auf die entsprechen-
den Seiten verteilte.

hinweis: Den Fotobuchhändler Migros ha-
ben wir nicht separat getestet. Er nutzt die 
Software und den Buchdruck von Cewe Foto-
buch (das gilt übrigens auch für andere An-

bieter wie Interdiscount). Dennoch kann es 
sich lohnen, diesen Fotobuchservice in An-
spruch zu nehmen: Migros bietet einen Ab-
holservice und Barzahlung direkt in der Fili-
ale an. Die Versandkosten entfallen also.

Fotobuch erstellen
Fotobücher lassen sich natürlich nicht nur  
per Software am PC erstellen. Hersteller bieten 
auch Apps für Smartphones, Tablets sowie 
webbrowserbasierende Lösungen an. Letztere 
benötigen aber eine Internetverbindung. Ein 
umfassendes Portfolio diesbezüglich haben 
Aldi Suisse Photos, Bookfactory, Fotocharly, 
Fuji.ch und Ifolor: Sie unterstützen die Gestal-
tung am Computer per Software, bieten Apps 
für Android sowie iOS und ermöglichen  
auch per Webbrowser das Erstellen von Foto-
büchern (siehe auch Tabelle, S. 55). 

Doch für welche Variante sollte man sich 
entscheiden? Die kurze Antwort: Für diejeni-
gen, die einem am besten liegt. Bei der klassi-

Die getesteten Anbieter

• aldi Suisse Photos

• bookfactory

• Cewe fotobuch

• fotocharly

• fuji.ch

• Ifolor

• Smartphoto
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ab Start legt Hersteller Cewe  
fotobuch den grundstein für den 
PCtipp-testsieg. Warum? Weil 
der anbieter bereits im assisten-
tengeführten Menü restlos über-
zeugt. Hier werden nacheinander 
einband, format und Papiersorte 
festgelegt. Vorbildlich. 

Danach lassen sich die fotos 
aussuchen und in das digitale 
foto buch setzen. Per Schiebereg-
ler können dazu die Seitenanzahl 
bis hin zur anzahl der fotos pro 
Seite definiert werden. Danach 
arrangiert der auto-assistent die 
gewählten fotos auf den Seiten. 
für unsere 219 fotos, die auf 58 Seiten  
automatisch verteilt wurden, verging nur  
etwas mehr als 1 Minute. bezüglich der Po-
sitionierung mussten wir kein foto nachkor-
rigieren. nach belieben können selbst nach 
der bild optimierung noch verschiedene Sei-
tenlayouts, Hintergründe und bilderrahmen 

gewählt werden. Per button Veredelung 
kann der anwender den einband effektvoll 
hervorheben: So lässt sich auf dem Hard-
cover ein eleganter 3D-Höheneffekt mittels 
effektlack, gold oder Silber veredeln. Dabei 
kann auf eine Vielzahl vorgestalteter De-
signs zurückgegriffen werden. 

Im test wurde das Cewe- 
fotobuch (fotobuch gross  
Panorama auf fotopapier, 
28 × 21 Zentimeter) innert nur 
30 Minuten erstellt und ver-
schickt. nach fünf Werk tagen 
lag das gedruckte fotobuch  
in unserem briefkasten. Die 
buchqualität steht dabei dem 
starken eindruck der Soft-
ware in nichts nach: Sowohl 
die Verarbeitung als auch das 
fotopapier waren fehlerfrei. 
fotos wurden in einer prima 
Qualität auf das echte foto-
papier gebracht: farbsätti-

gung, Schärfe und Detailtreue sind top.  
Mit fr. 91.90 (Seitenpreis: fr. 1.58) ist das 
fotobuch aber nicht ganz billig.

Fazit: Das Cewe-fotobuch ist der gewin-
ner unserer Kaufberatung und das zu recht: 
fotobuch-Software, deren Handling, die 
buchqualität und die extras sind Spitze.

teStSieger Fotobücher: cewe Fotobuch

schen Software-Lösung werden die Fotos nach 
dem Fertigstellen des Buches zum Anbieter 
versendet, bei der Browservariante müssen die 
Fotos zuerst auf den Server des Herstellers 
hochgeladen werden. Beides frisst Zeit. Die 
Achillesferse bei einem Onlineeditor: Bricht 
die Internetverbindung beim Anfertigen des 
digitalen Buches ab, muss der Nutzer womög-
lich das Fotobuchprojekt von vorn beginnen. 
Mittlerweile gibt es auch hier Entwarnung. 
Sämtliche Hersteller, die eine Browserlösung 
anbieten, weisen Anwender darauf hin, das 
Fotobuchprojekt in gewissen Zeitabständen 
zu speichern oder übernehmen dies gar selbst. 

Die Unterstützung für Smartphones-Apps 
gehört mittlerweile zum festen Repertoire. 
Einzig Smartphoto fokussiert exklusiv auf  
einen Onlineeditor. Der Vorteil der Apps: Sie 
ermöglichen das Gestalten von Fotobüchern 
auf dem Handy oder Tablet sowie simple  
Fotoabzüge für Android- und iOS-basierende 
Geräte. Hierfür muss eine Internetverbindung 
erst beim Übermitteln der digitalen Fotobuch-
vorlage vorhanden sein. Ein kleiner Wermuts-
tropfen bleibt allerdings: Meist sind die Smart-
phone-Tools auch in ihrer Auswahl «mini», 
da sie an die Editiermöglichkeiten eines PC-
Programms oder von Browser-Apps nicht  
herankommen. Wer gerne volle Kontrolle 
über die Bildgestaltung hat, gestaltet sein 
Foto buch besser am PC.

QuellAuSwAhl bei bilDern
Auch bei den Auswahlmöglichkeiten für die 
Fotos zeigen sich die Programme von ihrer 
Schokoladenseite: Unterstützt werden neben 
dem lokalen PC-Ordner extern verbundene 
Speicher sowie Social-Media-Plattformen wie 
Flickr, Facebook, Dropbox und Instagram. 

hoheS niveAu bei FotoKorreKtur
Im Anschluss an den Autofill-Prozess lassen 
sich Fotos manuell neu positionieren, drehen, 
vergrössern, schärfen etc. Zudem offeriert je-
der Anbieter typische Werkzeuge, um ein Bild 
zu optimieren (zuschneiden, Beseitigung ro-
ter Augen etc.). Die grosse Kunst ist es, die  
teilweise sehr umfangreichen Hilfsmittel auf 
möglichst einfache Weise in die Software zu 
integrieren, damit sich schnell Erfolge einstel-
len. Auch hier haben Hersteller ihre Pro-
gramme mit jeder neuen Generation verbes-
sert. Das Resultat: Bei allen Anbietern gelingt 
die Bildkorrektur schnell und problemlos.

teilS Deutliche PreiSunterSchieDe
Der Preis für das Fotobuch setzt sich aus meh-
reren Komponenten zusammen: Preistreiber 
sind die Qualität des Einbandes, das Buchfor-
mat, die Anzahl Seiten und die Versandkosten. 
Der PCtipp hat diesem Umstand Rechnung 
getragen und in der Testtabelle auf S. 55 nicht 

nur den Gesamtpreis des Buches, sondern auch 
den Seitenpreis berechnet. Zudem sind auch 
die Versandkosten separat aufgeführt. Die 
Preise variieren unter den Herstellern stark. 
Am günstigsten ist Aldi Suisse Photos mit  
einem Seitenpreis von 98 Rappen.

tipp: Die Anbieter führen in unregelmässi-
gen zeitlichen Abständen Aktionen durch. 
Dadurch können sich die Preise teils stark  
verändern. Es kann sich deshalb lohnen, vorab 
einen Blick auf die Homepage mehrerer An-
bieter zu werfen. Hersteller geben mitunter 
grosse Rabatte von 10 bis 30 Prozent.

Die einzeltests
Der PCtipp hat die sieben Anbieter von Foto-
büchern bezüglich Preis, Buchqualität, Soft-
ware sowie Erstell- und Versanddauer getes-
tet. Bei der Buchqualität haben wir bei allen 
sieben Probanden einen aufwendigen Klapp- 
und Falltest durchgeführt. Zudem wurde 

Kaum eine andere Produktkategorie weist 
ein solch hohes und zugleich dichtes Leis-
tungsniveau wie die fotobücher auf. Das 
beginnt mit der fotobuch-Software, die bei 
allen sieben anbietern überzeugen kann. 
Vielfach lassen sich fotoalben bereits nach 
30 bis 40 Minuten dank des auto-assisten-
ten fixfertig erstellen und danach via Inter-
net zum anbieter verschicken. 

Zwei, die sich bestnoten verdienen, sind 
der PCtipp-testsieger Cewe fotobuch und 
der Preis-Leistungs-tipp aldi Suisse Photos. 

Während aldi Suisse Photos den mit ab-
stand günstigsten Seitenpreis bietet, punktet 
Cewe fotobuch besonders bei der ausgeklü-
gelten Software, den vielen gestaltungs-
möglichkeiten und extras wie Veredelungen. 

Überzeugen können aber auch die bei-
den Schweizer Hersteller bookfactory und 
Ifolor. bookfactory zeigt, was mit exklusi-
ven buchmaterialien möglich ist. Ifolor 
weist ein äusserst vielseitiges und preislich 
attraktives Produktportfolio auf. 

 Daniel bader, leiter testcenter

FAzit: starkes Feld

Ausgezeichnet

teStSieger
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auch die Druckqualität der Fotos verglichen. 
Untersucht wurden dabei die Farben, Kon-
trastverhältnisse, Bildschärfe sowie Gesichts- 
und Hautpartien. Alle Informationen zu den 
getesteten Büchern sowie die Bewertungen 
finden Sie in der Tabelle rechts.

booKFActory
Der Schweizer Fotobuchanbieter Bookfactory 
besticht nicht nur durch seine Vielseitigkeit: 
Fotobücher lassen sich nämlich per Software, 
App und auch direkt im Webbrowser anferti-
gen. Aber auch die Auswahl an verschiedenen 
Buchvarianten ist ein dickes Plus. Möglich ist 
das Erstellen eines Fotobuches mit «edlen» 
Einbänden etwa aus Leder, Japanseide oder 
Reptil-Imitat. 

Zweiter Punkt, der den Anbieter vom Test-
feld positiv hervorhebt, sind die themenbezo-
genen Fotobücher: Möglich sind hier zum 
Beispiel Hochzeit, Reisen, Babys, Familien bis 
hin zu Jahrbüchern. 

Im Test haben wir das Fotobuch namens 
Photographic Wide (27 ×   20,5 Zentimeter) mit 
echtem Fotopapier gewählt. Gut gefallen 
konnte dabei die Gestaltungs-Software. Die 
Anzahl der Bilder ist pro Doppelseite wählbar. 
Ebenso im Erstellprozess können Einband, 
Format und Papiersorte konfiguriert werden. 
So kann der Anwender etwa zwischen A6, A5, 
A4 bis A3 auswählen. 

Unser 56 Seiten starkes Fotobuch kostete  
Fr. 89.90, woraus ein Seitenpreis von Fr. 1.60 
resultiert. Damit liegt der Anbieter im oberen 
Durchschnitt. Dazu kommen nochmals Ver-
sandgebühren in der Höhe von Fr. 7.90. 

Die Software machte im Test einen starken 
und reifen Eindruck. Wir mussten nur zehn 
Fotos nachbessern, vor allem, wenn darauf 
Gesichter und Menschen abgebildet waren. 
Die Format- und Designauswahl sowie das  
automatische Einpflegen der Bilder und Über-

prüfen dauerte insgesamt nur 25 Minuten. Die 
Software ordnete die Fotos gelungen an.

Die Buchqualität kann sich sehen lassen: 
Das nach nur vier Arbeitstagen zurückge-
sandte Buch wirkt stabil. Die Fotos weisen eine 
gelungene Farbsättigung und einen hohen  
Detailreichtum auf.

Fazit: Bookfactory bietet mit seinem Foto-
buchservice einen starken Auftritt. Die Aus-
wahl ist gross, die Fotos sind auf Top-Niveau. 

FotochArly
Der Fotobuchanbieter Fotocharly gibt Gas: 
Vom Installieren der PC-Software bis hin zum 
Verschicken der digitalen Fotobuchvorlage 
vergehen gerade mal 30 Minuten. Etwas ge-
wöhnungsbedürftig bei der Bedienung der 
PC-Software: Sie wirkt leicht überladen, zu-
mindest am Anfang. Nach der Eingewöh-
nungsphase gehts dafür steil bergauf. 

Für den Test haben wir uns für die Variante 
Fotobuch Gold im Querformat mit echtem 
Fotopapier (20 × 30 Zentimeter, matt, 60 Sei-
ten) mit Hirschleder-Einband entschieden. 
Dabei setzte der Assistent unsere 219 Fotos 
automatisch ein. 

Schön: Anwender profitieren von einer 
durchdachten Editierfunktion, mit der sich 
die Fotos nahezu perfekt einpassen lassen. 
Selbst Hintergründe lassen sich im Nach - 
hinein auf einzelne Seiten oder auch komplett 
auf das erstellte Fotobuch anwenden. 

Unser Testbuch (Gesamtpreis: Fr. 101.35, 
Seitenpreis: Fr. 1.70, Versandkosten: Fr. 7.90) 
wurde in handgestoppten 7 Minuten komplett 
übermittelt. Das fixfertige Buch hatten wir 
nach fünf Werktagen in den Händen. Die  
Fotos wie auch der gesamte hochwertige Ein-
band wiesen eine Spitzenqualität auf. Dank 
der hervorragenden Verarbeitung gab es auch 
beim Falltest sowie dem Auf- und Zuklapptest 
keinerlei Verschleisserscheinungen.

Fazit: Fotocharly bietet mit seinem Fotodienst 
eine erstklassige Möglichkeit, ein eigenes  
Fotobuch zu erstellen. Qualität, Umfang und 
Bedienung sind top.

Fuji.ch
Der Anbieter Fuji.ch ist mit einer reifen Foto-
buch-Software am Start. Im Test, für den wir 
die Variante Fotobuch brillant, 29 × 21 Zenti-
meter (60 Seiten, matt) erstellten, empfiehlt 
sich Fuji.ch aufgrund der Top-Buchqualität, 
der guten Gestaltungs-Software und den viel-
seitigen Auswahlmöglichkeiten. Die PC-Soft-
ware wirkt aufgeräumt, was der Benutzerfüh-
rung zugutekommt. Wir mussten kein einzi-
ges der insgesamt 219 Fotos nachbearbeiten. 
Ebenso gefallen konnten die weitreichenden 
Editiermöglichkeiten. Per Klick oder Schiebe-
regler lassen sich Fotos markieren oder be-
schneiden, um Details zu vergrössern. Beim 
Test wurden unsere Fotos innert 2 Minuten in 
die Fotobuchschablone passgenau eingefügt. 

Um das Buch fixfertig zu erstellen und elek-
tronisch zu verschicken, benötigten wir ins-
gesamt 50 Minuten, wobei rund 20 Minuten 
für das Hochladen der Bilder draufgingen. 
Das fertig gedruckte Fotobuch lag nach sechs 
Werktagen bei uns im Briefkasten. 

Problemlos absolvierte es die Stresstests. 
100-maliges Auf- und Zuklappen sowie Fall-
tests aus 50 Zentimeter bis 1 Meter Höhe über-
stand es ohne Defekte. Auch die Druckquali-
tät kann sich sehen lassen. Mit einem Seiten-
preis von Fr. 1.50 ist das Fotobuch eher teuer.

Fazit: Bei Fuji.ch überzeugen die gute Soft-
ware und der Druck. Der Preis von Fr. 89.90 
liegt allerdings im oberen Bereich.

iFolor 
In nur sieben Schritten zum fixfertigen Foto-
buch. Das verspricht der Schweizer Anbieter 
Ifolor und hält Wort. An den Start dieses Ver-

bezüglich Preis/Leistung führt auch 
dieses Jahr kein Weg an aldi Suisse 
Photos vorbei. unterm Strich liefert 
der anbieter ein top-fotobuch mit 
echtem fotopapier zu einem un-
schlagbar günstigsten Preis. für das 
66-seitige fotobuch verlangt der 
Hersteller fr. 64.90, was einem Sei-
tenpreis von 98 rappen entspricht. 

attraktiv ist das album aber auch 
aufgrund der einfach zu handhaben-
den fotobuch-Software. Diese lässt 
sich von anfang an intuitiv bedienen 
und informiert den anwender jeder-
zeit über die aktuellen Kosten des erstellten 
buches. Im ersten Schritt kann der benutzer 
wählen, ob er sein bilderbuch nach eigenen 
Vorgaben oder mit dem assistenten gestal-
ten will. Danach werden die bilder ausge-
wählt, markiert und in einem übersicht- 

lichen Seitenlayout zusammengefasst. Im 
weiteren Verlauf lässt sich bestimmen, wie 
viele bilder pro Seite automatisch per assis-
tent platziert werden. Der assistent arran-
gierte unsere 219 fotos sehr gewissenhaft. 
bilder werden mit genügend freiraum plat-

ziert, gesichter und Körper 
perfekt erkannt und angeord-
net. Danach können die fotos 
nach gusto weiterbearbeitet 

werden. aldi Suisse Photos bietet 
hierzu umfangreiche editiermög-
lichkeiten an. Mit diesen können die 
bilder zugeschnitten und auch farb-
lich nachkorrigiert werden. 

um unser buch zu erstellen und 
zu übermitteln, vergingen nur 25 
Minuten. nach sechs Werktagen lag 
es in unserem briefkasten. an der 
Qualität ist nichts auszusetzen. Die 

fotos werden auf dem echten fotopapier 
präzise wiedergegeben. gesichter und Haut-
partien bieten eine gute Detailschärfe.

Fazit: aldi Suisse Photos ist ein echter 
Preistipp. Hinzu kommen eine sehr gute 
Software und buchqualität.

PreiStiPP Fotobücher: Aldi Suisse Photos
sehr gut

PreiStiPP
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gleichstests geht der Hersteller mit dem Foto-
buch Premium (20 × 28 Zentimeter, matt) mit 
echtem Fotopapier. Um die insgesamt 219 Bil-
der einzupflegen, verstrichen gerade mal  
3 Minuten. Dies funktionierte zudem gut. Ab 
und an mussten wir bei Gesichtern jedoch 
leicht nachjustieren. Summa summarum dau-
erte der Prozess, bis wir das digitale Fotobuch 
in der gewünschten Form und im gewählten 
Design hatten, rund 25 Minuten. Nochmals 
10 Minuten kamen beim anschliessenden Ver-
senden hinzu. Schön: Bereits nach fünf Werk-
tagen lag uns das Buch vor. An der Fotoqua-
lität gibts nichts auszusetzen. Mit einem Preis 
von Fr. 78.95 (Seitenpreis von Fr. 1.32, Ver-
sandkosten: Fr. 4.90) ist das Buch preiswert. 

Fazit: Der Preis und die Fotoqualität sind 
beim Ifolor-Fotoservice auf starkem Niveau. 

Zudem gibt es viele Auswahlmöglichkeiten 
für Fotobücher. Beim Autofill-Assistenten 
mussten wir teils etwas nachjustieren.

SmArtPhoto
Der Fotobuchanbieter von Smartphoto ist im 
Testfeld der einzige, der Alben nur per Web-
browser ermöglicht. Das Erstellen des Foto-
buches lief sprichwörtlich wie am Schnürchen. 
Für das von uns für den Test erstellte Fotobuch 
L Quer (60 Seiten, 29,2 × 21 Zentimeter) müs-
sen Anwender Fr. 74.90 berappen. Der Her-
steller kommt damit auf einen Seitenpreis von 
sehr günstigen Fr. 1.25. Für den Versand wer-
den zusätzlich Fr. 6.95 fällig. 

Smartphoto bietet zum Erstellen des Buches 
viele Hintergrundvorlagen. Passt alles, gehts 
mit rasantem Tempo weiter, weil der Anbie-

ter den Benutzer per Assistent durch den kom-
pletten Prozess führt. Im letzten Schritt wer-
den die Fotos in die leere digitale Fotobuch-
vorlage des Autofill-Assistenten automatisch 
eingesetzt. Das Nachbearbeiten beschränkte 
sich im Test auf kleine Details. Hier und da 
wurden Köpfe und Körper leicht verschoben 
in die leere Fotoschablone eingesetzt. 

Die Qualität des gedruckten Buches kann 
rundum überzeugen: Es ist stabil verarbeitet. 
Fotos weisen einen guten Kontrast, Detail-
reichtum und eine schöne Farbsättigung auf. 
Auch bei den Hauttönen und Gesichtern 
trumpft der Hersteller. 

Fazit: Mit Smartphoto lassen sich Foto-
bücher einfach erstellen. Der Onlineeditor ist 
stabil, schnell und führt den Anwender  
sicher ans Ziel. 

teStüberSicht: Fotobücher ab 65 Franken
hersteller 
http:// 
Pctipp-bewertung

testergebnisse 2) Fazit • Getestetes Album
• Preis/Kosten pro Seite in Fr.
• Versandkosten in Fr.
• Erstellzeit/Versanddauer

• Zahlungsarten
• Software/Apps für

Aldi Suisse Photos
aldi-suisse-photos.ch

PreiStiPP  
 

Software: 95 %
 

bucherstellung: 95 %
 

buchqualität: 95 %

   Preis, fotopapier, bedienung, Qualität,  
assistent
  formatbeschränkung für Web- und app-
fotobucherstellung, keine e-book-Option

•  echt-fotobuch (66 Seiten, 
28,5 × 19,4 cm), matt, Hardcover

• 64.90/0.98
• 6.49
• 25 Minuten/6 Werktage

•  rechnung, Kreditkarte, 
PayPal

•  Windows, macOS, android, 
iOS, Web

bookfactory
bookfactory.ch 

 

Software: 95 %
 

bucherstellung: 95 %
 

buchqualität: 95 %

  personalisierte bücher, einfache erstel-
lung, Social-Media-anbindung, kaum 
nachbearbeitung, schnelle Lieferzeit, 
Made in Switzerland
  format- und Papierbeschränkung bei den 
apps, Versandkosten

•  fotobuch Photographic Wide  
(56 Seiten, 27 × 20,5 cm),  
fotopapier

• 89.90/1.60
• 7.90
• 25 Minuten/4 Werktage

•  rechnung, Kreditkarte, 
PayPal, Postfinance, twint

•  Windows, macOS, android, 
iOS, Web

cewe Fotobuch 1)

cewe-fotobuch.ch 
teStSieger  
 

Software: 100 %
 

bucherstellung: 100 %
 

buchqualität: 95 %

  buchqualität, umfangreiche Vorlagen,  
Videoeinbindung, Vorlagen, Landkarten 
mit fotopins, Veredelung (3D-effekt)
  keine Weberstellung möglich

•  fotobuch gross Panorama 
(58 Seiten, 28 × 21 cm), matt, 
fotopapier

• 91.90/1.58
• 5.90
• 30 Minuten/5 Werktage

•  rechnung, Kreditkarte, 
PayPal

•  Windows, macOS, Linux, 
android, iOS

Fotocharly
fotocharly.ch 
 

Software: 90 %
 

bucherstellung: 90 %
 

buchqualität: 90 %

  schnelle Lieferzeit, gelungener assistent, 
schnelle erstellung, Social-Media-anbin-
dung
 überladene PC-Software, Versandkosten

•  fotobuch gold (60 Seiten,  
20 × 30 cm), matt, fotopapier

• 101.35/1.70
• 7.90
• 30 Minuten/5 Werktage

•  rechnung, Kreditkarte
•  Windows, macOS, android, 

iOS, Web

Fuji.ch
fuji.ch 
 

Software: 90 %
 

bucherstellung: 90 %
 

buchqualität: 100 %

  bedienung, buchqualität, assistent,   
erstellzeit, grosse auswahl, kompletter 
Software-Support
  Versandkosten

•  fotobuch brillant  
(60 Seiten, 29 × 21 cm), matt

• 89.90/1.50
• 7.90
• 50 Minuten/6 Werktage

•  rechnung, Kreditkarte, 
PayPal

•  Windows, macOS, android, 
iOS, Web

ifolor
ifolor.ch 
 

Software: 95 %
 

bucherstellung: 95 %
 

buchqualität: 95 %

  umfangreiche auswahl, e-book-Option,  
Designauswahl, buchqualität, Made in 
Switzerland, Preis
  nachkorrektur bei der Platzierung von 
gesichtern und Menschen nötig

•  fotobuch Premium (60 Seiten, 
20 × 28 cm), matt, fotopapier

• 78.95/1.32
• 4.90
• 35 Minuten/5 Werktage

•  rechnung, Kreditkarte, 
PayPal, Postfinance

•  Windows, macOS, android, 
iOS, Web

Smartphoto
smartphoto.ch 
 

Software: 90 %
 

bucherstellung: 90 %
 

buchqualität: 90 %

  viele bezahlmöglichkeiten, umfangreiche 
Social-Media-anbindung, schnelle und 
einfache bedienung, Preis
  keine apps, keine Offline-Software

•  fotobuch L Quer  
(60 Seiten, 29,2 × 21 cm)

• 74.90/1.25
• 6.95
• 35 Minuten/5 Werktage

•  rechnung, Kreditkarte, 
PayPal, Postfinance

• Web

Anzahl Sterne für bewertung: 1 = unbrauchbar; 1,5 = sehr schlecht; 2 = schlecht; 2,5 = ungenügend; 3 = genügend; 3,5 = ordentlich; 4 = gut; 4,5 = sehr gut; 5 = ausgezeichnet  
Jede fotobuch-Software ist mit einer bildbearbeitung, einem texteditor, bildoptimierungsfunktionen sowie diversen Vorlagen und Seitenlayouts ausgestattet. Die alben sind  
zudem teilweise auch in verschiedenen formaten (a3, a4, quadratisch etc.) und bindungen erhältlich (Hardcover, Softcover, Spiral, Klammer etc.)  1) Die anbieter Migros, Media 
Markt, M-electronics und Interdiscount sowie weitere Händler nutzen ebenfalls Cewe fotobuch  2) bei der Software und bucherstellung zählen bedienung, Qualität des autofill-
assistenten, automatische ausrichtung der fotos, Hilfefunktionen, Preisinfos etc. für die bewertung der buchqualität wurden Druck (Schärfe, Kontrast, Sättigung, farbqualität etc.) 
und die Verarbeitung (bindung etc.) berücksichtigt    Stand Juli 2021


