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Praxiswissen 

für den Einstieg 

ALLE FOTOGRUNDLAGEN
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IMMER PERFEKT 

BELICHTET 

Blende, Verschluss & ISO 

verstehen und anwenden

DIE KAMERA 

EINSTELLEN 

Alle wichtigen Funktionen 

von Beginn an im Griff
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AUTOMATIK 

Mit den Kreativmodi zu 

einfach besseren Bildern

VOLLE BILDKONTROLLE

TOP-MODELLE  

Canon EOS R7
Die perfekte APS-C-Kamera? 

Rasant: für Wildlife und Natur

Fotos hinter Acryl
Top-Bildwirkung für zu Hause  

Die besten Anbieter des Jahres

CHECK: DSLRs  
 ab 399 Euro
 Profitechnik zum Schnäppchenpreis?  
 Für wen eine DSLR noch infrage kommt

SPEZIAL

TEST

RR  AWAW  
 10 Gründe, warum Sie in RAW fotografieren sollten
 Plus: Die besten RAW-Softwares 2022 im Test

PRAXIS

Sinnliche Fotos
So geht's: Boudoir-Porträts   

 Posen, Lichttipps und Co. 

Gratis E-Book
So meistern Sie Ihre Kamera   
Basiswissen zum Download

69 SEITEN EXTRA

FOTOGRAFIEREN WIE DIE PROFIS
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20. JAHRGANG • 7,99 €

90 €*

Wert:

MIT  WEB-DVD

GRATIS: SOFTWARES, 
VIDEOS, E-BOOKS U. V. M. 

6 LIGHTROOM-TIPPS:   
PERFEKTE SPIEGELUNG

*Gesamtwert Web-DVD



Dein Foto auf Leinwand

www.meinfoto.de





Acrylglas
Hochwertiger UV-Direktdruck 
auf Acrylglasplatte 
ab EUR 27,95*

Gallery Print
Edle Materialkombination 
aus Acrylglas und Aluminium
ab EUR 39,95*

Fotoprodukte für deine besten Erinnerungen. ifolor.de

Ob Wüstenzauber 
oder Bergfaszination.  
So oder so, ifolor.

ifolor Premium Qualität.

Unsere Wanddekoration
überzeugt. *I
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www.posterxxl.de

Pures Urlaubsfeeling für zu Hause: Gestalte 
deine Fotowand mit eigenen Reisebildern!

Deine
Moment.Dein

Geschichte.



GENAU HINGESCHAUT
Die Unterschiede zwischen den Anbietern 

im Test muss man beinahe mit der Lupe 

suchen. Alle liefern sehr gute Ergebnisse.

 W er Fotos hinter Acrylglas veredeln 

lässt, weiß in der Regel schon, 

was die Vorteile dieser Präsen-

tationsform sind, nämlich u. a. die gestei-

gerte Tiefenwirkung einer Aufnahme, ein 

pflegeleichtes Material inkl. Schutz für 

Ihr Bild sowie das geringe Gewicht – um 

nur einige Merkmale herauszustellen. Der 

Begriff Acrylglas ist im Übrigen etwas irre-

führend, denn tatsächlich handelt es sich 

nicht um Glas, sondern um Kunststoff, der 

wie in unserem Fall direkt bedruckt wird.    

Profi-Dienstleister im Test
Der Acrylglas-Direktdruck ist die günsti-

igste Form der Acryl-Präsentation. Es geht 

auch anders – zum Beispiel, indem ein Foto 

erst ausbelichtet und anschließend hinter 

Acrylglas verklebt wird. Wir haben uns 

aber für die erste Variante entschieden – 

bis auf eine Ausnahme. 

Doch der Reihe nach: Bei uns im Test 

befanden sich Cewe, ifolor, Meinfoto.de, 

Pixum, posterXXL und WhiteWall. Getes-

tet wurde jeweils anhand identischer Para-

meter: Bestellt wurde immer dasselbe Aus-

gangsfoto als Querformatbild in 40 × 30 cm. 

Sonderfall WhiteWall
WhiteWall stellt im Test einen Sonderfall 

dar und lässt sich deswegen auch nicht 

direkt mit den anderen Teilnehmern ver-

gleichen. Der Premium-Anbieter hat die 

günstige Direktdruck-Option nämlich 

nicht im Angebot. Dort werden Bilder auf 

Alu-Dibond kaschiert und anschließend 

hinter Acrylglas veredelt. Dafür kostet 

diese Variante aber auch deutlich mehr 

als die der Direktdruck-Anbieter. Aber 

wie erwähnt, der direkte Vergleich hinkt 

in diesem Zusammenhang, daher die Son-

derstellung. WhiteWall konzentriert sich 

inzwischen ganz auf eine ausgewählte 

Kundschaft, die  Produkte in Galerie-taug-

licher Qualität erwartet – nicht ohne Grund 

lassen viele Kunstfotografinnen und -foto-

grafen bei WhiteWall ihre Werke produ-

zieren. Erwähnt werden muss in diesem 

Fotos hinter Acryl
Test | Hinter Acryl wirken Ihre Aufnahmen gleich wie richtige Galeriebilder. Die Tiefenwirkung macht 
ein Foto zu einem echten Hingucker. Ein Vorteil ist außerdem, dass Acrylglas Licht und Feuchtigkeit 
standhält. So eignet sich die Wanddekoration auch für den Außenbereich. 

BILDER FÜR DRINNEN UND DRAUSSEN

TEST & TECHNIK FOTOS HINTER ACRYL
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>> Runde Ecken: Bei Cewe, Pixum, ifolor 

und Meinfoto.de werden die Ecken standard-

mäßig leicht abgerundet – WhiteWall und 

posterXXL lassen sie dagegen kantig. 
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Zusammenhang aber auch, dass sich kei-

ner der getesteten Druckdienstleister hin-

ter WhiteWall verstecken muss. Im direk-

ten Vergleich ist nahezu kein Unterschied 

zwischen dem High-End-Produkt und den 

vermeintlich weniger wertigen Produkten 

ohne Aludibond-Hintergrund zu erken-

nen. Überhaupt lässt sich festhalten, dass 

die Verarbeitung bei allen Teilnehmern 

im Testfeld hervorragend ist. Weder sind 

kleinste Kratzer am Material noch Farbver-

fälschungen und dergleichen aufzufinden 

– ein überaus erfreuliches Ergebnis. Heißt 

allerdings auch, dass wir auf Kleinigkeiten 

bei unserer Siegelvergabe achten müssen. 

Nun aber genug der Vorrede: Widmen 

wir uns nun den verbleibenden fünf Teil-

nehmern im Testfeld.  

Preisliche Unterschiede
Lassen Sie uns zuerst auf die Kosten 

schauen – ein Punkt, der für die meis-

ten von uns ein Kaufargument dar-

stellt. Hier unterscheiden sich die Anbie-

ter teils gravierend. Zwischen dem 

teuersten Teilnehmer im Testfeld, Cewe, 

und dem günstigsten, Meinfoto.de, 

liegen über zwanzig Euro: hier kostet das 

Produkt inklusive Versand nur 24,80 Euro 

gegenüber 45,98 Euro bei Cewe. 

Wer seine Bilder zu Hause 
an die Wand bringen 
möchte, steht vor der 
Qual der Wahl – es gibt 
unzählige Präsentations-
möglichkeiten. Praktisch 
ist vor allem Acrylglas. 
Lars Kreyßig, Chef vom Dienst

DAS SAGEN DIE ANBIETER ÜBER IHR PRODUKT
 Unsere Pixum-Wandbilder aus Acrylglas zeichnen sich 

durch ihre Langlebigkeit aus. Sie sind wasserresistent 

und auch für das Badezimmer geeignet. Das Material 

ist sicherer als echtes Glas und verleiht jedem Foto 

eine tolle Brillanz und Tiefenwirkung. Wichtig ist, dass 

man darauf achtet, Wandbilder aus Acrylglas nur dort 

aufzuhängen, wo es kaum Lichtreflexion gibt.

Nils Daniel, Pixum 

 Das posterXXL-Acrylbild ist ein hochwertiges Deko-

Produkt, das farbintensive Fotos brillant wiedergibt 

und mit Hochglanz-Finish versieht. Das Bild existiert 

in zwei Druckvarianten: UV-Direktdruck und Fineart-

Druck. Dank der Acrylplatte verfügt das Bild über 

beeindruckende Stabilität und Tiefenwirkung.

Benjamin Sikasa, posterXXL 

 Die Acrylglas-Wanddekorationen von ifolor werden im 

schweizerischen Kreuzlingen am Bodensee gefertigt. 

Das Bild wird auf eine 5 mm dicke Glasplatte gedruckt 

und leuchtet aufgrund der leichten Lichtdurchlässigkeit 

besonders stark. Dank der mitgelieferten Spezialwand-

halterung scheint die Wanddeko zu schweben und der 

Raum wirkt dadurch noch lebendiger.

Michel Nellen, ifolor

 Ein Foto hinter Acrylglas wird aufgrund der verstärk-

ten Tiefenschärfe des Motivs zu einem echten Hingu-

cker. Selbst feinste Nuancen werden dank der 3 mm 

starken, handpolierten Acryloberfläche in atembe-

raubender Intensität detailgetreu wiedergegeben. 

Ein Fotodruck auf Acryl lenkt – und das immer ele-

gant und diskret – den Blick mit sanftem Nachdruck 

auf das Wesentliche.

Joey Toh, Meinfoto.de

Mit dem CEWE Wandbild auf Acrylglas erhält Ihr  

Foto eine besonders hohe Farbbrillanz und eine  

einzigartige Tiefenwirkung. Durch die spezielle UV-

Schutzversiegelung hält es allen Wettereinflüssen 

stand und kann sowohl drinnen als auch draußen 

lange Freude bereiten. So wird Ihr individuelles 

Motiv zum edlen Blickfang.

Neele Stratmann, Cewe

Der WhiteWall Foto-Abzug hinter Acrylglas gehört zu 

unseren langjährigen Bestsellern. Der Abzug wird mit 

modernster Lasertechnik ausbelichtet und klassisch 

auf hochwertigen Fotopapieren entwickelt – auch 

bspw. auf Metallic- oder Schwarzweiß-Papieren. Wir 

fertigen im individuellen Format bis zu einer ein-

drucksvollen Größe von 270 × 180 cm, auf Wunsch 

auch gerahmt. Durch die Versiegelung unter Acrylglas 

wird die Brillanz des Fotos hervorgehoben und die  

Tiefenwirkung verstärkt.

Jan-Ole Schmidt, WhiteWall

FOTOS HINTER ACRYL TEST & TECHNIK
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SECHS TESTKANDIDATEN IM ÜBERBLICK

IFOLOR 
PREIS & LEISTUNG TOP
Am Ende entscheidet auch der Preis. Bei ifo-

lor fallen zwar auch insgesamt fast 45 Euro 

an, dafür ist hier ein Aufhängesystem inbe-

griffen. Die Druckqualität ist gut – Verarbei-

tung, Lieferzeit und Co. sehr gut. 

Website www.ifolor.de

Preis 39,95 €

Porto-/Bearbeitungskosten 4,95 € 

Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

CEWE 
FAST PERFEKT
Eigentlich stimmt alles: Verarbeitung, Druck-

qualität und Lieferzeit sind top. Nur der Preis 

schlägt ins Gewicht. Cewe ist (abgesehen 

von WhiteWall) der teuerste Anbieter im  

Test – auch in puncto Aufhängung.  

Website www.cewe.de

Preis 39,99 €

Porto-/Bearbeitungskosten  5,99 € 

Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

MEINFOTO.DE 
ABSOLUT PREISWERT
Nur 17,90 Euro zahlen Sie für ein wirklich 

vorzeigbares Produkt von Meinfoto.de. Klei-

ne Abstriche gibt es beim Druck, der nicht 

ganz so brilliert wie beispielsweise bei Pixum 

und Cewe – trotzdem empfehlenswert.  

Website www.meinfoto.de

Preis 17,90 €

Porto-/Bearbeitungskosten  6,90 € 

Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

PIXUM 
GELUNGENER DRUCK
Pixum und Cewe haben sich um den Gesamt-

sieg gestritten, vor allem die Druckqualität 

überzeugt bei beiden. Mit 43,98 Euro (ohne 

Aufhängung, mit Versand) hat Pixum gegen-

über Cewe letztlich leicht die Nase vorn.  

Website www.pixum.de

Preis 39,99 €

Porto-/Bearbeitungskosten  3,99 € 

Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

Schauen Sie beim  
Bestellprozess genau hin: 
Nur vereinzelt ist z. B.  
eine Aufhängung im  
Preis inbegriffen.
Lars Kreyßig, Chef vom Dienst

Ebenfalls vergleichsweise teuer sind die 

Produkte von Pixum mit 43,98 Euro inkl. 

Versand und ifolor mit 44,90 Euro (eben-

falls inklusive Versand). Dagegen punktet 

posterXXL mit 32,98 Euro als zweitgüns-

tigster Testteilnehmer.   

Mehrkosten druch Aufhängung
Wer Fotos hinter Acrylglas drucken lässt, 

möchte die Bilder im Normalfall auch auf-

hängen. Besonders im Innenbereich wir-

ken die Aufnahmen mit der Acrylglas-Ver-

edelung hochwertig, aber auch draußen, 

zum Beispiel auf der Terrasse oder dem 

Balkon, machen sie eine gute Figur, denn 

das Acrylglas schützt vor Licht und Feuch-

tigkeit. Ich selbst kenne eine Vielzahl an 

Fotografinnen und Fotografen, die sich 

mit einer Auswahl ihrer besten Bilder die 

Wände verschönern und damit dem Besuch 

direkt ein Gespräch über die gezeigten 

Aufnahmen ermöglichen. Die Frage ist nur: 

Wie kommen die Bilder an die Wand? Ein-

zig ifolor macht es Kundinnen und Kunden 

leicht. Hier wird eine Aufhängung direkt 

mitgeliefert und ist im Preis inbegriffen – 

was die recht hohen Kosten für Druck und 

Lieferung wieder relativiert. 

Bei den anderen Testteilnehmern muss 

eine Aufhängung extra mitbestellt werden. 

Pixum bietet dazu entweder ein Klemm- 

oder ein Schraubsystem für 14,99 Euro an. 

19,99 Euro fallen für die gleichen Optionen 

bei Cewe an. Teurer wird es bei posterXXL: 

Hier kostet das sogenannte „Abstand-

halter-Set“ 24,99 Euro. Meinfoto.de 

hat im Gegensatz dazu Aufhängesysteme 

ab 4,90 Euro im Angebot. Hier kann zwi-

schen einem klassischen Plattenaufhäng- 

er und einer Halterung gewählt werden, 

bei der das Bild magnetisch gehalten wird. 

Eine dritte Option, ein Alurahmen für 

große Wandbilder, kostet zehn Euro. 

09 | 2022

TESTSIEGER
Pixum Acrylglas-Direktdruck

09 | 2022

SUPER
Cewe Acrylglas-Direktdruck09 | 2022

SEHR GUT
Meinfoto Acrylglas-Direktdruck

09 | 2022

PREISTIPP
ifolor Acrylglas-Direktdruck
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POSTERXXL 
INSGESAMT SUPER
Ebenfalls ein „super“ erhält posterXXL von 

uns. Der Grund ist einfach: Während der 

Druck einen Hauch schwächer, weil kontrast-

ärmer, wirkt als bei Cewe und Pixum, über-

zeugt der Preis mit günstigen 32,98 Euro.  

Website www.posterxxl.de

Preis 26,99 €

Porto-/Bearbeitungskosten  5,99 € 

Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

WHITEWALL 
AUS DER REIHE
WhiteWall nimmt eine Sonderstellung im Test 

ein. Ein Acryl-Direktdruck ist beim Premium-

Anbieter nicht möglich, sondern nur die 

Kaschierung auf Alu-Dibond und anschließen-

de Acrylglas-Veredlung – in Top-Qualität. 

Website www.whitewall.com

Preis 69,95 €

Porto-/Bearbeitungskosten  9,95 € 

Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

>> Schutzfolie: Mit einer Schutzfolie überzieht posterXXL seine Acrylbilder – 

als einziger Anbieter im Testfeld. Die Folie beugt beispielsweise Kratzern vor. 

Bestellprozess und Lieferung
Was waren das noch vor wenigen Jahren 

für Zeiten, als Bilder in ausgewählten Spe-

ziallaboren für teuer Geld gedruckt und 

verschickt wurden. Heute sind Top-Foto-

ausdrucke in Sekundenschnelle bestellt 

und werden in wenigen Tagen bis zur Woh-

nungstür geliefert. Das darf bei einem Test 

wie diesem ruhig einmal erwähnt werden. 

Alle Websites der Testteilnehmer sind 

inzwischen so benutzerfreundlich auf-

gebaut, dass kaum Fragezeichen beim 

Bestellprozess aufkommen – im Gegen-

teil. Es macht Spaß, sich durch die mög-

lichen Optionen zu klicken, richtige Kos-

tenfallen treten nirgendwo auf. Kurzum: 

Bei keinem der hier aufgelisteten Anbie-

ter machen Sie etwas falsch und es ent-

scheidet manchmal einfach das Bauchge-

fühl, wer für Sie infrage kommt. Bei allen 

Teilnehmern lassen sich die Bilder in einer 

Vielzahl an Größenvarianten ordern – von 

mini bis maxi. Bei den meisten Anbietern 

können die Bilder von Ihnen auch zusätz-

lich mit Texten versehen werden. Pixum 

und Cewe bieten hier die meisten Gestal-

tungsoptionen: Cliparts, unterschiedlichste 

Designs und farbige Hintergründe stehen 

hier zur Verfügung. Am puristischsten ver-

hält sich Meinfoto.de – aber das war für 

unseren Test nicht ausschlaggebend. 

Absolut positiv hat uns die Lieferzeit 

überrascht. Zwischen gerade einmal zwei 

und drei Werktagen dauerte es nur, bis die 

Produkte bei uns waren. Nur WhiteWall 

brauchte länger – schickte aber auch ein 

anderes Produkt ins Rennen. 

Kopf-an-Kopf-Rennen
Die Entscheidung, wer letztlich die Nase 

vorn hat, fiel extrem knapp aus. Während 

unserer Meinung nach Pixum und Cewe 

das beste Druckergebnis lieferten, über-

zeugt Meinfoto.de mit einem super Preis. 

Ein starkes Gesamtpaket inkl. Aufhänge-

Set liefert ifolor. Letztlich fiel der Testsieg 

knapp auf Pixum – Glückwunsch.  (lk)

09 |2022

SUPER
posterXXL Acrylglas-Direktdruck

09 | 2022

PROFITIPP
WhiteWall Echtfoto hinter Acryl
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>> Aufhängung: Hier trennt sich die 

Spreu vom Weizen: Nur bei ifolor ist eine 

Aufhängung im Preis inbegriffen. 
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Micha Pawlitzki

Profi fotograf und CEWE Kunde

 Beeindruckend.
Ihre kleinen und großen Fotomomente

– festgehalten in einem CEWE FOTOBUCH.

cewe.de


