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FOTOTIPPS ZUR BLAUEN STUNDE

KAUFBERATUNG

Nikon-Supertele
Im Test: Z 400mm F4.5 VR S  
 Ideal für Sport und Wildlife

Das große  
SONY- Spezial
 Das Alpha-System im Überblick  
 84 Kameras und Objektive im Test 
 5 Top-Einstellungen für jede Sony
  

TEST

TRAUMLICHTTRAUMLICHT
 So wählen Sie die richtige Kameraeinstellung
 Perfekter Fokus in der Dämmerung u. v. m.  

PRAXIS

Porträt-Schule
 Die besten Tipps für Fokus,  

Blende, Bildausschnitt   

Aufsteckblitze 
24 Modelle ab 36 Euro     

Inkl. fünf Profi-Kauftipps

TEST & TECHNIK

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

140 €*

Wert:

MIT  WEB-DVD

LUMINAR HDR MERGE UND 
RADIANT PHOTO IM TEST

NEUE JAHRESPREISE FÜR DEN 
FOTOWETTBEWERB: 12.307 € 

Extra: Starkes 
Software-Paket
Fotobuch gestalten mit AquaSoft, 
Schriftensammlung u. v. m.   





Dein Foto auf Leinwand
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Fotoleinwände im Test
Kaufberatung | Wer sich seine Lieblingsfotos als XXL-Wandbild ins Wohnzimmer hängen will, entschei-
det sich meist immer noch für den Klassiker: die Fotoleinwand. Dabei unterscheiden sich die Preise 
zwischen den Anbietern im Internet enorm. Doch gilt das auch für die Qualität? Wir haben es getestet.

WANDBILDER IN GALERIE-QUALITÄT

 F otoleinwände werden in echter Hand-

arbeit fertiggestellt. Zunächst wird 

das gewünschte Fotomotiv auf die 

Leinwand gedruckt, die aus einem Leinen- 

beziehungsweise Baumwollmischgewebe 

besteht und eine feine, sichtbare Ober-

flächenstruktur aufweist. Anschließend 

wird die bedruckte Leinwand von Hand 

um einen Holzkeilrahmen gespannt und 

getackert. Im Gegensatz zu vielen ande-

ren Fotoprodukten können die Qualitäts-

unterschiede zwischen den Wandbildern 

enorm sein. So ist beispielsweise eine prä-

zise Verarbeitung vonnöten, um eine exzel-

lente Qualität zu erzielen. Auch muss die 

Leinwand gleichmäßig gespannt sein und 

darf keine Falten aufweisen. Dennoch kann 

es vorkommen, dass die Spannung der Lein-

wände im Laufe der Jahre nachlässt. Des-

halb liefern viele Hersteller kleine Holz-

keile mit, mit deren Hilfe Sie die Leinwand 

nachspannen können. Hierfür werden die 

Keile in die kleinen Aussparungen in den 

Rahmenecken gesteckt und vorsichtig mit 

einem Hammer eingeschlagen. 

Doch zurück zur Verarbeitungsquali-

tät: Hierbei gilt es zudem darauf zu ach-

ten, dass der Holzkeilrahmen nicht ver-

zogen ist. Ansonsten nämlich würden Sie 

die Fotoleinwand nicht plan aufhängen 

können. Eine Ecke der Leinwand würde 

dann immer leicht vorstehen, was die Bild-

wirkung mitunter stark beeinträchtigen 

würde. Tatsächlich hatten wir in frühe-

ren Leinwandtests schon solche negativen 

Ausreißer. Doch so viel vorweg: Im aktuel-

len Test erlaubte sich keiner der Hersteller 

einen derartigen Schnitzer.  

Was spricht für die Leinwand?
Alu-Dibond, Forex, Holz, Acrylglas: Neben 

Fotoleinwänden haben Sie bei Wandbil-

Anders als Acrylbilder 
reflektieren Fotolein-
wände das Licht nicht. Das 
macht sie in Bezug auf den 
Aufhängeort flexibler.
Markus Siek, Test & Technik

MARKUS SIEK
Test & Technik

DAS SAGEN DIE ANBIETER ÜBER IHR PRODUKT
 „BILDER.DE steht für Qualität zum fairen 

und günstigen Preis. Dank modernsten 

Konfiguratoren mit der Besonderheit 

mehrteilige Wandbilder zu kreieren, 

haben unsere Kund*innen die Möglich-

keit, ihr Zuhause zur perfekten Wohl-

fühloase zu gestalten. Alle Drucke werden 

mit sehr viel Liebe in enger Zusammenar-

beit mit der Heinrich Kimmle Stiftung, 

einer Einichtung für Menschen mit Beein-

trächtigungen, produziert.“

Guido Ludwig, Bilder.de

 „Mit CEWE können Sie einzigartige Lein-

wandbilder gestalten. Damit Ihre Foto-

leinwand sowohl zu dem dafür vorgesehe-

nen Platz als auch exakt zu Ihren Bildern 

passt, können Sie aus acht Formaten und 

41 Größen wählen. Dabei schaffen rah-

menlose Leinwandbilder eine warme 

Atmosphäre, während ein farblich abge-

setzter Rahmen Ihren Bildern auf Lein-

wänden noch einmal eine deutlich edlere 

Note verleiht.“

Neele Stratmann, Cewe

„ Die Fotos werden auf eine hochwertige 

375 g/qm original Fotoleinwand gedruckt 

und auf einen robusten Echtholz-Keilrah-

men aufgezogen. Zwei flexible Aufhänger 

sind im Lieferumfang enthalten. Die opti-

onalen Schattenfugenrahmen in klassi-

schem Schwarz oder Weiß sind in jeder 

Bildgröße verfügbar und lassen dein 

Lieblingsfoto besonders edel wirken.“

Michel Nellen, ifolor

 „Die MEINFOTO Fotoleinwände sind dank 

ihres Farbspektrums, der starken Kont-

raste und ihrer beeindruckenden Schär-

fentiefe wahre Eyecatcher. Unsere FSC®-

zertifizierten Kiefernholz-Keilrahmen 

verleihen ihnen ausreichend Stabilität 

und machen sie zu einem echten Quali-

tätsprodukt. Für zusätzliche Akzente sor-

gen zudem exklusive HP Latex Tinten, die 

die Motive in den schillerndsten Tönen 

zum Strahlen bringen.“

Joey Toh, Meinfoto

„Auf Leinwand gedruckte Fotos sind aus 

gutem Grund bei unseren Kunden sehr 

beliebt: Sie schaffen durch ihr natürliches 

Material und ihre matte Optik eine 

gemütliche Atmosphäre. Dank unseres 

hochwertigen 12-Farbdruckverfahrens 

mit Inkjet-Technik erzielen wir eine her-

ausragende Bildschärfe in Top-Qualität. 

Wenn es schnell gehen muss, gestalte ich 

übrigens meine Pixum Fotoleinwand 

direkt in der Pixum App vom Handy aus.“

Nils Daniel, Pixum

 „Nicht umsonst sind Leinwandbilder 

unsere absoluten Bestseller. Gespannt 

auf einen stabilen Holzkeilrahmen, erhal-

ten Ihre Lieblingsfotos durch die beson-

dere Oberflächenstruktur des hochwerti-

gen Leinwandgewebes eine einzigartige 

Tiefenwirkung sowie ein mattes Finish. 

Der dazugehörige Holzkeilrahmen stammt 

aus nachhaltiger sowie FSC®-zertifizierter 

Forstwirtschaft. Kleines Zimmer oder gro-

ßer Raum – egal, wie Sie wohnen: Bei 

posterXXL haben Sie die Wahl zwischen 

mehr als 50 verschiedenen Formatgrö-

ßen. Außerdem können Sie zwischen 

mehreren Rahmenvarianten für Ihr Lein-

wandbild entscheiden.“

Marlene Amer, PosterXXL

„Neben der klassischen matten White-

Wall Foto-Leinwand bieten wir eine 

besonders kontrastreiche und robuste 

glänzende Version an. Ebenfalls einzigar-

tig in Optik und Haptik ist unsere Textil-

Leinwand. Alle Versionen sind auf 2 cm,  

4 cm und 6 cm tiefem Trägerrahmen 

bestellbar. Wir fertigen Leinwände in frei-

en Formaten in Zentimeter-Schritten. Die 

Maximalgröße liegt bei beeindruckenden 

190 × 127 cm.“

Jan-Ole Schmidt, WhiteWall

TEST & TECHNIK LEINWÄNDE
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dern noch jede Menge weitere Trägerma-

terialien zu Auswahl. Doch was spricht 

eigentlich dafür, sich für Fotoleinwände 

zu entscheiden? Für die meisten dürfte 

die klassische Optik der Leinwand das 

entscheidende Kriterium sein. Tatsäch-

lich bietet die Fotoleinwand im Vergleich 

zu anderen Trägermaterialien auch ganz 

praktische Vorteile. So reflektieren die 

Leinwände anders als z. B. Alu-Dibond oder 

Acrylglas das Licht nicht. Damit müssen Sie 

beim Aufhängeort nicht auf den Lichtein-

fall von Deckenlampen oder Fenstern ach-

ten, weil die Leinwände das einfallende 

Licht fast vollständig verschlucken. Einzige 

Einschränkung: Entscheiden Sie sich für 

eine glänzende Fotoleinwand, kann ein-

fallendes Licht sehr wohl zu Reflexionen 

führen. Dafür gilt für glänzende und matte 

Leinwände gleichermaßen: Ihr Design ist 

zeitlos, weshalb sie in einer modernen Zim-

mereinrichtung eine genauso gute Figur 

machen wie in einer klassischen.

Doch auch bei der Fotoleinwand gibt 

es Nachteile. Nicht aufhängen sollten Sie 

diese Wandbilder in Räumen mit hoher 

Feuchtigkeit. Das verträgt die Leinwand 

auf Dauer nicht. Zudem gilt es zu beachten, 

dass Leinwände im Vergleich zu anderen 

Wandbild-Materialien aufgrund des Holz-

keilrahmens relativ schwer sind. Das gilt 

vor allem dann, wenn Sie sich für große 

Formate wie 90 × 150 cm entscheiden. Für 

Leichtbauwände sind Fotoleinwände des-

halb nur eingeschränkt geeignet.

Unsere Testkandidaten
In unserem Test haben wir Fotoleinwände 

mit dem Format 40 × 30 cm von sieben Foto-

dienstleistern im Internet unter die Lupe 

genommen. Dabei waren die Preisunter-

schiede erheblich. So kostete die güns-

tigste Leinwand des Anbieters Meinfoto 

nur 17,90 Euro, während man beim teu-

ersten Anbieter WhiteWall stolze 49,95 

Euro berappen muss. Bei beiden Preisan-

gaben kommen die Versandkosten noch 

hinzu. Bei der Fotoleinwand von White-

Wall muss man noch hinzufügen, dass der 

Preis auch deshalb vergleichsweise hoch 

ist, weil hier zwei aufpreispflichtige Ext-

ras im Preis inbegriffen sind. So hat White-

Wall die etwas teurere glänzende Fotolein-

wand ins Rennen geschickt und sich zudem 

für einen extradicken 40-mm-Trägerrah-

men entschieden. Als matte Fotoleinwand 

mit Standardrahmen hätte das Modell 

von WhiteWall 40,95 Euro gekostet – also 

deutlich weniger. Wichtigstes Testkrite-

rium mit einem Anteil von 45 Prozent an 

der Gesamtnote war natürlich die Produkt- 

und Verarbeitungsqualität der Leinwände. 

Fallstricke bei der Bestellung
Die zweithöchste Gewichtung räumen 

wir mit 25 Prozent dem Bestellprozess ein. 

Dieser ist bei Fotoleinwänden tatsächlich 

besonders wichtig, weil hier einige Fall-

stricke lauern. So ist es bei den meis-

WHITEWALL 
PREMIUM-QUALITÄT
Die Fotoleinwand ist exzellent verarbeitet, die 

Druckqualität spitze und auch der Bestellvor-

gang lässt keine Wünsche offen. Besonderes 

Highlight ist dabei die neue Roomview-Funktion, 

bei der Sie sich Ihr neues Wandbild schon einmal 

virtuell ins Wohnzimmer hängen können. 

Website www.whitewall.de

Preis 49,95 €

Porto-/Bearbeitungskosten 9,95 € 

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

FOTOLEINWÄNDE IM TEST
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>> Keilrahmen: Deutlicher Unterschied: 

oben der Rahmen von WhiteWall (4 cm), 

unten der von Cewe (2 cm).

11 | 2022

TESTSIEGER
WhiteWall Fotoleinwand glänzend

LEINWÄNDE TEST & TECHNIK
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PIXUM 
RUNDUM ÜBERZEUGEND
Die Gestaltung und Bestellung einer Fotolein-

wand bei Pixum ist kinderleicht. Auch eine Colla-

ge kann problemlos als Motiv für die Leinwand 

ausgewählt werden. Druck- und Verarbeitungs-

qualität sind exzellent, weswegen es von uns 

eine uneingeschränkte Empfehlung gibt. 

Website www.pixum.de

Preis 34,99 €

Porto-/Bearbeitungskosten 3,99 € 

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

CEWE 
SPITZENQUALITÄT
Der Bestellprozess bei Cewe ist prima gelöst. 

Lädt man sein Foto hoch, werden automatisch 

Wandbildgrößen mit passendem Seitenverhält-

nis vorgeschlagen. Nur würde man sich, das gilt 

auch für Pixum und ifolor, eine Auswahlmöglich-

keit bei der Randgestaltung wünschen. 

Website www.cewe.de

Preis 34,99 €

Porto-/Bearbeitungskosten 5,99 € 

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

IFOLOR 
KRÄFTIGE FARBEN
Die Fotoleinwand von ifolor überzeugt auf ganzer 

Linie. Die Verarbeitung ist makellos, die Farben 

kräftig und detailgetreu und der Druck gesto-

chen scharf. Auch der Preis und der Bestellpro-

zess wissen zu überzeugen, weswegen sich ifolor 

nur WhiteWall knapp geschlagen geben muss. 

Website www.ifolor.de

Preis 27,96 €

Porto-/Bearbeitungskosten 4,95 € 

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

FOTOLEINWÄNDE IM TEST

11 | 2022

SUPER
ifolor Fotoleinwand 11 | 2022

SUPER
Pixum Fotoleinwand 11 | 2022

SUPER
Cewe Fotoleinwand

>> Zum Nach-
spannen: Bei 

ifolor, Pixum und 

Cewe gehören 

Holzkeile zum 

Nachspannen 

der Fotoleinwand 

zum Liefer-

umfang.

>> Gegen 
Schmutz und 
Kratzer: Bei 

Bilder.de werden 

Handschuhe 

ohne Extrakosten 

mitgeliefert. 

ten Anbietern üblich, dass die Bildränder 

bei Leinwänden umgeschlagen werden. 

Das bedeutet in der Praxis: Alles, was bei 

Ihrem Motiv an den Bildseiten platziert 

ist, wird nicht vorne auf der Leinwand zu 

sehen sein, sondern an den Leinwandrän-

dern. Eine Bildvorschau zeigt Ihnen schon 

während der Bestellung exakt, an welchen 

Stellen die Leinwand umgeschlagen wird. 

Da dies bei manchen Motiven zu unschö-

nen Ergebnissen führen kann, haben Sie 

bei einigen Anbietern die Möglichkeit, die 

Produktionsart zu ändern. So können Sie 

beispielsweise einstellen, dass die Lein-

wandränder gespiegelt werden, was bei 

WhiteWall die Standardeinstellung ist – 

oder sie werden gestreckt oder bleiben 

weiß. Für die Bewertung des Bestellpro-

zesses ist hierbei wichtig, dass Sie ein aus-

sagekräftiges Vorschaubild bekommen und 

klar ersichtlich ist, ob Sie die Seitenoptik 

auf Wunsch verändern können. 

Passendes Seitenverhältnis
Ebenso fließt mit in die Note ein, ob die 

Hersteller Ihnen ein Wandbildformat vor-

schlagen, das optimal zum Seitenverhältnis 

Ihres Originalbilds passt. So ist bei einem 

Foto mit dem Format 4:3 das entsprechende 

TEST & TECHNIK LEINWÄNDE
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POSTERXXL 
GÜNSTIGER PREIS
Die Fotoleinwand von PosterXXL liegt qualitativ 

nur Nuancen hinter den Spitzenprodukten im 

Test. Beim Bestellprozess würde man sich wün-

schen, dass Einsteiger*innen bei der Produkt- 

und Formatauswahl noch etwas mehr an die 

Hand genommen werden. 

Website www.posterxxl.de

Preis pro Abzug 18,99 €

Porto-/Bearbeitungskosten 6,99 € 

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

MEINFOTO 
FÜR SPARFÜCHSE
Die Fotoleinwand von Meinfoto präsentiert sich 

mit einem glänzenden Druckbild. Die Qualität ist 

alles andere als enttäuschend, fällt jedoch im 

Vergleich zu den Premium-Produkten etwas ab. 

Dafür ist dies jedoch auch die günstigste Foto-

leinwand in unserem Vergleichstest. 

Website www.meinfoto.de

Preis 17,90 €

Porto-/Bearbeitungskosten 6,90 € 

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

BILDER.DE 
GELIEFERT MIT EXTRAS
Praktisch: Bilder.de liefert seine Fotoleinwand 

inklusive Handschuhen aus, damit man sie beim 

Aufhängen nicht versehentlich verschmiert oder 

beschädigt. Der Bestellprozess ist gut gelöst 

und auch die Druck- und Verarbeitungsqualität 

der Fotoleinwand weiß zu überzeugen. 

Website www.bilder.de

Preis 19,99 €

Porto-/Bearbeitungskosten 7,95 € 

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

11 | 2022

PREISTTIPP
Bilder.de Fotoleinwand 11 | 2022

SEHR GUT
PosterXXL Fotoleinwand 11 | 2022

GUT
MEINFOTO Fotoleinwand
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>> Freie 
Auswahl: 
Meinfoto.de 

bietet die größte 

Auswahl bei der 

Gestaltung des 

Fotoleinwand-

rands.

>> 3D-Ansicht:  
Bei Bilder.de, 

WhiteWall und 

ifolor können Sie 

sich Ihre Foto-

leinwand in einer 

3D-Vorschau 

ansehen.

Wandbildformat 40 × 30 cm optimal, wohin-

gegen bei einem Foto mit einem Verhält-

nis von 3:2 ein Format wie 45 × 30 cm bes-

ser geeignet wäre. Auf diese Feinheiten 

sollte Sie der Anbieter im Bestellprozess 

im Optimalfall hinweisen. Ebenso mitbe-

wertet werden der Service, das Preis-Leis-

tungs-Verhältnis sowie die Lieferzeit. Beim 

letzten Punkt stach Meinfoto.de hervor, 

von denen die Fotoleinwand schon einen 

Tag nach der Bestellung geliefert wurde. 

Schneller geht es nicht! Wie sich die Test-

kandidaten in den einzelnen Kategorien 

geschlagen haben, wie gut die günstigs-

ten Anbieter abgeschnitten haben und wer 

sich den Testsieg sichern konnte, lesen Sie 

im Detail in den Testkästen. (ms)

Achten Sie bei der Bestellung  
auf die Gestaltung des Lein-
wandrands. In der Regel wird 
der Bildrand umgeschlagen.
Markus Siek, Test & Technik

LEINWÄNDE TEST & TECHNIK

4911/2022



 F
otos hinter Acrylglas gehören zu 

den Klassikern unter den Wandbil-

dern. Die Aufmachung eignet sich 

für unterschiedlichste Motive und bringt 

Galerie-Flair in die eigenen vier Wände. Im 

Unterschied zu anderen Fotodienstleistern 

ist bei WhiteWall ein Acrylglasbild immer 

mit einer festen Rückwand aus Alu-Dibond 

versehen. Das verleiht dem Bild ein zeitlo-

ses Design und eine hohe Stabilität. White-

Wall garantiert mit einer Versiegelung aus 

dauerelastischem Silikon eine langlebige, 

blasen- und rissfreie Kaschierung. 

Bei der Wahl des Fotopapieres haben Sie 

freie Hand: Neben dem Klassiker Fuji Crys-

tal DP II, bietet sich das Ilford S/W-Papier 

für Fotos mit präzisen Graustufen an. Ext-

reme Schärfe und höchste Auflösung lie-

fern die ultraHD Foto-Abzüge von White-

Wall (s. Kasten rechts) – mit dem Fuji Crystal 

Maxima oder Fuji Crystal Pearl-Papier, 

das einen metallischem Glanz aufweist.  

Ebenso individuell wie die Papierart ist 

auch die Stärke des Acrylglases: Hier kön-

nen Sie zwischen zwei, vier und sechs Mil-

limeter Stärke wählen. Während vier Mil-

limeter dem Galerie-Standard entspricht, 

entsteht durch zwei Millimeter Stärke ein 

eher dezenter Acrylglas-Effekt, sechs Mil-

limeter Stärke bringt dagegen den maxi-

malen Tiefen-Effekt hervor. 

Falls Sie keine glänzende, sondern 

eine matte Wandbildoberfläche bevorzu-

gen, hat WhiteWall auch hier das passende 

Produkt für Sie. Mattes Acrylglas ist vor 

allem in Räumen mit starkem Lichteinfall 

eine gute Wahl, da es das Licht absorbiert 

und so Spiegelungen minimiert. 

Von klein bis groß
Das Angebot von WhiteWall ist vielseitig: 

Acrylglaswandbilder können Sie in indivi-

duellen Größen ab 9 × 9 cm bis 290 × 180 cm 

bestellen. Die exakten Abmessungen kön-

nen Sie angeben, ohne sich an starre Bild-

formate halten zu müssen. Das ist vor allem 

dann interessant, wenn Sie Panoramen 

fotografieren oder ein Foto im ursprüng-

lich klassischen 3:2-Format nachträglich 

zugeschnitten haben. 

Für alle noch größeren Wandbilder 

finden Sie auf der Website des Fotodienst-

Wandbild nach Maß
WhiteWall | Bei WhiteWall können Sie Wandbilder nach Ihren persönlichen Vorstellungen bestellen. Mit 
individuellen Wandbildgrößen und professionellen Galerie-Standards punktet der Fotodienstleister bei 
Kreativen rund um den Globus. Eines der beliebtesten Wandbilder ist der echte Foto-Abzug hinter Acryl.

ECHTER FOTO-ABZUG HINTER ACRYLGLAS

Das Wandbildangebot von 
WhiteWall bietet für alle 
Ansprüche die passende 
Konfiguration – für ein Bild 
in Galerie-Qualität.

Tim Herpers, stv. Chefredakteur

INDIVIDUELLE ARRANGEMENTS

Wie Sie Ihre Fotos an die Wand bringen, 
bleibt Ihnen überlassen. Mit den Kauf-
tipps von WhiteWall haben Sie stets den 
nötigen Überblick, um Ihre Fotos best-
möglich aufzuhängen.

TEST & TECHNIK WANDBILD IN GALERIEQUALITÄT
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leisters den WhiteWall Masterprint, einen 

nahtlosen Fine-Art-Pigmentdruck unter 

Acrylglas in wandfüllenden Größen von 

bis zu 500 × 240 Zentimetern. 

Auch beweist WhiteWall, dass profes-

sionelle Acrylglaswandbilder kein Vermö-

gen kosten müssen – wie beim beliebten 

Format 60 × 40 cm für rund 130 Euro. Immer 

mit dabei: eine Halterung zur Hängung. 

Bereit für die Montage
Alle Acrylglaswandbilder werden mit 

einer Halterung geliefert, sodass Sie Ihr 

Foto sofort an die Wand bringen können. 

Die Halterung ist im Preis inklusive. Sie 

können abhängig von Größe und Format 

zwischen Aluminium-Schienen, Einha-

kern und Wandstiften wählen – und auf 

Wunsch das Wandbild auch ohne Halte-

rung bestellen. Ebenso können Sie im Edi-

tor das Design der Bildecken bestimmen: 

Statt eines kantigen Formats können Sie 

ohne Aufpreis auch leicht oder stark abge-

rundete Bildecken auswählen und so Ihr 

Foto nach Ihren Wünschen personalisieren. 

Neben den Bildecken haben Sie im 

Konfigurator auch die Möglichkeit, statt 

eines klassischen viereckigen Bildes eine 

andere Bildform zu wählen. Ihnen stehen 

hier die Formen Rund, sechs-, acht- und 

zwölfeckig zur Verfügung. 

Rahmen und Mehrteiler
Den echten Foto-Abzug hinter Acrylglas 

können Sie auch durch einen Rahmen Ihrer 

Wahl ergänzen. Das Angebot von White-

Wall beinhaltet unterschiedlichste Formen, 

Farben und Materialien und bietet damit 

eine breite Auswahl für alle Ansprüche. 

Zudem haben Sie die Möglichkeit, Ihrem 

Foto einen Weißrand hinzuzufügen. Sie 

können hier zwischen sechs Weißrand-

stärken zwischen einem und zwölf Zenti-

meter Breite wählen – je nach Geschmack. 

Darüber hinaus können Sie Ihr Wand-

bild auf Wunsch auch als Mehrteiler bestel-

len. Statt eines einzelnen rechteckigen 

Wandbildes wird Ihr Foto in zwei, drei oder 

vier kleineren Teilstücken aufgeteilt, die 

Sie dann einzeln an die Wand hängen.

Kurzum, WhiteWall liefert eine Viel-

zahl an individuellen und professionellen 

Möglichkeiten, mit denen Ihre Aufnahmen 

bestmöglich zur Geltung kommen.  (th)
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>> Stabile Fertigung: Dank einer  

Alu-Dibond-Rückwand gewährleistet 

WhiteWall eine hohe Stabilität.

>> Individuelle Größe: Wandbilder 

als echten Foto-Abzug hinter Acrylglas 

können Sie in beliebigen Größen ab  

9 × 9 bis 290 × 180 cm bestellen.

ultraHD FOTO-ABZUG 

Wer in der Fotografie nach Realismus strebt, kommt an den  
ultraHD Foto-Abzügen von WhiteWall nicht vorbei. Durch den 
innovativen Belichtungsprozess gelingt es, sämtliche vorhande-
ne Bilddaten optimal auszunutzen, zu betonen und so klar wie 
realitätsnah wiederzugeben. Mit dem neu entwickelten Fuji 
Crystal Professional Archive Maxima Hochglanzpapier ist die 
visuelle Maximaldichte nochmals um 10% erhöht. Damit können 
auf Ihrem Foto selbst in dunklen Schattenbereichen noch feine-
re Details dargestellt werden. Diese Detailgenauigkeit lässt sich 
selbst bei geringem Betrachtungsabstand zur Fotografie deut-
lich erkennen. Für einen perlmuttartigen Schimmer sorgt das 
Fuji Crystal Pearl Papier. Es intensiviert die Strahlkraft der Far-
ben und bringt Kontraste zur Geltung. Mit ultraHD erhalten Sie 
die doppelte Auflösung für Ihr Foto.

www.whitewall.com/de

>> Noch mehr Details mit ultraHD: Jeder 

Fotoabzug ist nur so gut, wie das Papier auf das er 

ausbelichtet wird. Mit dem ultraHD Abzug wird die 

Farbwiedergabe und Detailzeichnung perfektioniert.

WANDBILD IN GALERIEQUALITÄT TEST & TECHNIK
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Perfekt selbstgemacht und 
super schnell gestaltet.

Pixum Fotobuch
mit 26 Seiten Premiumpapier

ab 29,95 €

Deine schönsten Fotos schnell und einfach bestellt
mit der Pixum App.

Deine persönlichen Fotogeschenke von Pixum.

GEHT SCHNELL ∙ IST EINFACH ∙ MACHT SPASS!







Fuji Crystal DPII  88 x 122 cm  Echter Foto-Abzug unter Acrylglas | Rahmen Hamburg, Eiche schwarz

Wenn ein Bild als Druck sichtbar wird, wird es von einer abstrakten Idee zur Realität. Für WhiteWall ist 

ein Bild daher in dem Moment vollendet, in dem es an der Wand hängt. Perfektion erreichen wir dabei 

durch bestes Material, handwerkliches Können und Innovation. Online und in unseren Stores machen 

wir unsere prämierte Galerie-Qualität fotobegeisterten Menschen jederzeit zugänglich.

Lorenz Holder

BMX Rider: Senad Grosic 


