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 Geniale Fototricks für Haustiere, Gartenvögel und Zoo   
 Diese Profitipps können Sie sofort umsetzen
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 Kinderkameras
Diese Modelle überzeugen im Test 
Handhabung, Auflösung, Preis 
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FOTOS IM STIL 
VON MAN RAY

Man Ray war ein Fotograf, der gerne in seiner 
Dunkelkammer experimentierte. Für viele gilt 
er als erster Fotokünstler überhaupt. Ralph 
Man zeigt in diesem Beitrag, was die Bilder von 
Man Ray auszeichnet, und im anschließenden 
Shooting, wie man seine Arbeitsweise in die 
heutige Zeit übertragen kann.
 

https://www.fototv.de/dp122202

GERHARD KASSNER 
HOLLYWOOD-STARS

Über viele Jahre porträtierte Gerhard Kassner 
Schauspieler, Schauspielerinnen und Filmschaf-
fende während der Berlinale. In diesem Interview 
erzählt er von der Arbeitsweise, in kürzester 
Zeit ansprechende Bilder festzuhalten, und von 
Begegnungen mit Nicole Kidman, Robin Williams 
und anderen Stars und Sternchen.
 

https://www.fototv.de/dp122203

KOMPLETT-WORKFLOW 
DAS BEAUTYSHOOTING

Dem Profi bei der Arbeit zuzuschauen, das 
ermöglicht diese sechsteilige Serie über ein 
Beautyshooting mit Stefan Kohler. Von der 
Bildidee, dem Lichtkonzept und dem anschlie-
ßenden Shooting mit Model Miri bis hin zur 
Beautyretusche zeigt Ihnen Stefan Kohler seinen 
kompletten fotografischen Workflow.
 

https://www.fototv.de/dp122204

Fotobücher gestalten
Auf FotoTV. ist eine neue 
mehrteilige Serie angelaufen, 
die sich mit dem Konzeptionieren 
von Fotobüchern beschäftigt. 
Außerdem neu im Programm 
ist eine Hommage an einen der 
größten Fotokünstler.

 W
ir haben es schon oft betont: Lassen 

Sie Ihre Bilder nicht auf der eige-

nen Festplatte verstauben, son-

dern drucken Sie sie aus – oder kreieren 

Sie damit Ihr eigenes Fotobuch. 

Zugegeben, die Konzeption kann kniff-

lig sein – gerade, wenn Sie ein größeres 

Fotoprojekt im Buch umsetzen möchten.  

Neben all den Layout- und Gestaltungs-

fragen wird oft vergessen, dass mit den Bil-

dern eine Geschichte erzählt werden soll. 

So sind viele Fotobücher nichts weiter als 

eine lose Ansammlung von Fotos. 

Wie Sie aus Ihren Bildern spannende 

und packende Geschichten bauen können, 

zeigt Sebastian H. Schroeder in der neuen 

Serie Masterclass Fotobuch-Konzeption auf 

FotoTV. Anhand eines konkreten Beispiels 

wird ein Buch von A bis Z umgesetzt. 

https://www.fototv.de/dp122201

>> Am Anfang 
steht die Bild-
auswahl: Um sich 
einen Überblick über 
die Bilder zu machen, 
hilft es, sie auch 
in digitalen Zeiten 
auszudrucken.

WEITERE HIGHLIGHTS

AKTUELL BEI 
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Fotobücher im Test
Kaufberatung | Möchten Sie auch in vielen Jahren noch nachschlagen können, was Ihre schönsten  
Erlebnisse im Jahr 2022 waren? Dann ist ein Fotobuch mit den schönsten Aufnahmen des Jahres die 
perfekte Wahl. Welche Anbieter die besten und günstigsten liefern, verraten wir Ihnen in unserem Test.

ERINNERUNGEN IM BILDBAND 

 B ei vielen Familien ist es schon zur 

Tradition geworden, zum Ende eines 

Jahres ein Fotobuch mit Bildern der 

wichtigsten Ereignisse der vergangenen 

Monate zu erstellen. Familienfeiern, Kurz-

trips, Urlaube, Hochzeiten, Geburtstage: Ein 

solches Fotobuch wird im Laufe der Zeit zu 

einem unbezahlbaren Erinnerungsstück, 

das man immer wieder gerne hervornimmt, 

um darin zu blättern.

Solche Fotobücher können Sie bei 

diversen Fotodienstleistern im Internet 

gestalten und bestellen. Bei den meisten 

Anbietern haben Sie dabei die Möglichkeit, 

zwischen einer Gestaltung und Bestellung 

direkt im Browser und einer Download-

Software zu wählen. Die Online-Lösung 

ist die deutlich schnellere und einfachere, 

wenn Sie möglichst fix zu ansehnlichen 

Ergebnissen kommen wollen. 

Möchten Sie Ihr Fotobuch hingegen 

individuell gestalten und jede Seite liebe-

voll drapieren, ist die Download-Software 

die bessere Wahl. Hier haben Sie meist 

deutlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten 

zur Hand. So ist die Auswahl an Layout-

vorlagen größer, mehr Hintergründe, Clip-

arts und Rahmen stehen zur Auswahl und 

je nach Anbieter sogar Zusatzelemente wie 

Landkarten oder auch die Möglichkeit, per 

QR-Code eigene Videos zu integrieren.

Echtfoto oder digital?
Bei der Bestellung eines Jahres-Fotobuchs 

haben Sie neben der Gestaltungsart noch 

Mein Tipp: Nutzen Sie 
für die Gestaltung Ihres 
Fotobuchs, falls möglich, 
die Download-Software 
der Hersteller.
Markus Siek, Test & Technik

MARKUS SIEK
Test & Technik

JAHRESCHRONIK
Fotobücher eignen sich ideal als 

Jahreschroniken. Füllen Sie sie 

mit Aufnahmen der schönsten 

Momente eines Jahres.

TEST & TECHNIK FOTOBÜCHER
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viele weitere Entscheidungen zu treffen: 

zum Beispiel, welche Art von Fotobuch Sie 

bestellen möchten. Bei den meisten Anbie-

tern haben Sie hierbei zwei unterschiedli-

che Produktvarianten zur Auswahl: Echt-

fotobücher und Digitaldruckfotobücher. 

DAS SAGEN DIE ANBIETER ÜBER IHR PRODUKT
 Familienalbum, Reisetagebuch, spannender 

Jahresrückblick – wenn aus Momenten faszinie-

rende Geschichten werden, können diese ideal 

im CEWE FOTOBUCH Groß festgehalten werden. 

Es bietet eine Vielfalt an Papierqualitäten,  

designten Vorlagen und Veredelungsoptionen. 

Das Fotopapier Matt zeigt die schönsten Aufnah-

men mit seiner seidenmatten Oberfläche dabei 

in intensiven, natürlichen Farben und dank der 

Lay-Flat-Bindung erlebt man die Fotos auch über 

zwei Seiten in beeindruckender Qualität.

Robert Kriesten, Cewe

 ifolor verwendet beim Fotobuch Premium Foto-

papier ein hochwertiges, 340 g/m² schweres 

Echtfotopapier. Die flach aufliegenden Innensei-

ten ermöglichen es, ein Foto nahtlos über zwei 

Seiten hinweg zu platzieren – besonders Pano-

ramaaufnahmen kommen so hervorragend zur 

Geltung. Die optionale Geschenkbox in Schwarz 

oder Weiß verleiht den schönsten Momenten  

eine edle Note.

Šárka van Eijck, ifolor

 Das MEINFOTO Echtfotobuch A4 matt macht 

einfach Freude, denn dank der vielfältigen 

Gestaltungsmöglichkeiten schafft sich bei uns 

jeder im Handumdrehen sein eigenes Unikat. 

Dafür stellen wir den einzigartigen Schnapp-

schüssen unserer Kunden mehr als 100 Design-

vorlagen zur Seite. Das direkt bedruckte Premi-

umpapier mit Hochglanzeffekt sorgt zusätzlich 

für ein unvergessliches Erlebnis der Sinne.

Joey Toh, Meinfoto

 Pixum-Fotobücher sind gerade zur Weihnachts-

zeit ein beliebter Geschenkeklassiker. Beson-

ders gut zur Geltung kommen die persönlichen 

Erinnerungen als ausbelichtete Fotos auf hoch-

wertigem Fotopapier. Die Papierart „matt“ bie-

tet den Vorteil, dass Fingerabdrücke und Licht-

reflexionen verhindert werden. Wer 

Panoramafotos über zwei Seiten ziehen möchte, 

wird sich über die Lay-Flat-Bindung seines 

Pixum-Fotobuchs besonders freuen. Diese sorgt 

dafür, dass auch der Bildbereich in der Buchmit-

te bestens zu sehen ist.

Ingo Kreutz, Pixum

Das posterXXL Fotobuch Premium ist einer 

unserer Bestseller und dank unzähliger Gestal-

tungsmöglichkeiten in der neuen, verbesserten 

posterXXL-Software wird jedes Fotobuch zum 

Unikat. Das 170 g/m²-Premium-Fotopapier  

mit Seidenmatt- oder Hochglanz-Finish sorgt für 

strahlende Farben und maximale Bildschärfe. 

Und dank der Layflat-Bindung kommen Panora-

maaufnahmen über zwei Seiten perfekt  

zur Geltung.

Marlene Amer, PosterXXL

Der WhiteWall-Bildband ist mehr als ein Foto-

buch. Mit hochwertigen Materialien, umfangrei-

cher Gestaltungssoftware und kompromissloser 

Qualität präsentiert WhiteWall mit dem Bild-

band ein weiteres High-End-Produkt. Insbeson-

dere professionelle Fotografen schätzen unse-

ren PDF-Upload. Mit fünf Formaten, zwei 

Vorsatzpapieren, wählbar als moderner Inkjet-

druck oder alternativ als Ausbelichtung, bietet 

WhiteWall eine breite Auswahl zur Erstellung 

eines repräsentativen Bildbands. Von 28 Seiten 

– erweiterbar um jeweils vier Seiten – bis zu 200 

Seiten ist unser Bildband ideal für anspruchs-

volle Projekte. Alle Bildbände werden ohne Bar-

codes und Logos gefertigt.

Jan Ole Schmidt, WhiteWall
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>> Nur online: Bei Meinfoto.de können  

Sie Ihr Fotobuch ausschließlich online 

gestalten und bestellen.

POSTERXXL 
GÜNSTIGE ALTERNATIVE
Dank der Panoramabindung wirkt das Foto-

buch Premium von PosterXXL fast wie ein 

Echtfotobuch, ist aber im direkten Vergleich 

deutlich günstiger. Für alle, die Fotos auf 

Doppelseiten präsentieren, aber nicht so viel 

Geld ausgeben möchten, eine Alternative. 

Website www.posterxxl.de

Preis 23,99 €

Porto-/Bearbeitungskosten 5,99 € 

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

WHITEWALL 
NICHT NUR FÜR PROFIS
Der Bildband von WhiteWall ist nicht nur für 

professionelle Fotograf*innen und Kreative 

interessant, sondern für alle, die Wert auf 

exquisite Qualität liegen. Nicht nur durch das 

Fehlen von Logo und Barcode wirkt der Bild-

band sehr hochwertig. 

Website www.whitewall.de

Preis 58,95 €

Porto-/Bearbeitungskosten 4,95 € 

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

FOTOBUCH IM TEST

BILDBAND IM TEST

12 | 2022

SEHR GUT
PosterXXL Fotobuch Premium

12 | 2022

EMPFEHLUNG
 WhiteWall Bildband Exhibition A4

Doch wo liegt eigentlich der Unterschied? 

Bei Echtfotobüchern werden die einzelnen 

Buchseiten auf echtem Fotopapier ausbe-

lichtet – genau wie es bei Fotoabzügen der 

Fall ist. Das Buch wird anschließend in 

einer Lay-Flat-Bindung produziert.

Das bedeutet in der Praxis: Sie können 

jede beliebige Buchseite flach aufschlagen, 

ohne dass die Bindung beschädigt wird. 

Der Vorteil liegt auf der Hand: So lassen 

sich Fotos auf einer kompletten Doppel-

seite präsentieren, ohne dass der Falz in der 

Mitte den Gesamteindruck stören würde. 

Ein weiterer Vorteil: Die Bildqualität ist 

gestochen scharf und kontrastreich, wie 

man es von Fotoabzügen kennt.

Bei Digitaldruckfotobüchern werden 

die Seiten hingegen klassisch bedruckt 

und in einer klassischen Klebebindung 

produziert. Der Vorteil hierbei: Die Buch-

seiten sind deutlich dünner, weshalb Sie 

mehr Seiten in einem Fotobuch unterbrin-

gen können. Zudem fühlt sich Ihr Foto-

buch beim Umblättern auch tatsäch-

FOTOBÜCHER TEST & TECHNIK
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PIXUM 
SPITZENKLASSE II
Die Cewe-Tochter Pixum liefert eine identisch 

hohe Qualität beim Echtfotobuch und punktet 

auch mit allen Vorteilen bei der Gestaltung wie 

Cewe. Da auch der Preis, die Versandkosten und 

sogar die Lieferzeit identisch sind, teilen sich 

beide Anbieter notengleich den Testsieg. 

Website www.pixum.de

Preis 36,95 €

Porto-/Bearbeitungskosten 4,99 € 

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

IFOLOR 
SEHR HOCHWERTIG
Das Echtfotobuch von ifolor ist ein optisches 

Highlight und wirkt sehr hochwertig. Auch die 

Bestell-Software ist sehr gelungen, auch wenn 

sie nicht ganz die Gestaltungsmöglichkeiten von 

Cewe und Pixum erreicht. Dennoch gibt es von 

uns eine uneingeschränkte Empfehlung. 

Website www.ifolor.de

Preis 34,95 €

Porto-/Bearbeitungskosten 3,95 € 

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

CEWE 
SPITZENKLASSE 
Eine lupenreine Verarbeitung, detailscharfe, 

kontraststarke Bilder und eine Bestell-Software, 

die keine Wünsche offen lässt. Wer Wert auf viel-

fältige Gestaltungsmöglichkeiten und eine hohe 

Qualität legt, ist beim Echtfotobuch von Cewe an 

der richtigen Adresse. 

Website www.cewe.de

Preis 36,95 €

Porto-/Bearbeitungskosten 4,99 € 

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

ECHTFOTOBÜCHER IM TEST

12 | 2022

TESTSIEGER
Cewe Echtfotobuch matt 12 | 2022

TESTSIEGER
Pixum Echtfotobuch matt 12 | 2022

SUPER
ifolor Echtfotobuch matt
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lich an wie ein Buch. Ein weiterer Vorteil: 

Digitaldruckbücher sind in der Produk-

tion günstiger, was sich auch im Verkaufs-

preis widerspiegelt. Der Nachteil hingegen: 

Schaut man sich die Fotos im Detail an, sind 

die einzelnen Rasterpunkte des Drucks zu 

erkennen. Das Druckbild ist also nicht so 

klar wie bei Echtfotobüchern. 

Allerdings gibt es auch hier wie bei fast 

jeder Regel eine Ausnahme: Auch Digital-

druckfotobücher können den Eindruck 

eines Echtfotobuchs erreichen, wenn man 

bei der Gestaltung die aufpreispflichtigen 

Extras „Hochglanzveredelung“ und „Lay-

Flat-Bindung“ wählt. Diese Option bieten 

jedoch nicht alle Hersteller an. 

Wen haben wir getestet?
Wir haben insgesamt sechs Fotoanbie-

ter für Sie getestet: Dabei handelt es sich 

um fünf Echtfotobücher und ein Digital-

druckfotobuch. Die Testergebnisse zweier 

Anbieter haben wir dabei von den anderen 

separiert: Zum einen PosterXXL, da dieser 

Anbieter keine Echtfotobücher im Angebot 

hat und ein direkter Vergleich mit Echtfo-

tobüchern damit unzulässig wäre. In die-

sen Test passt das Angebot von PosterXXL 

grundsätzlich dennoch sehr gut, weil es 

>> Für Ungedul-
dige: Wer keine 

Lust hat, selbst  

zu gestalten, kann 

auch den Assis-

tenten die Arbeit  

machen lassen.

>> Videos 
integrieren: 
Bei Cewe und 

Pixum können 

Sie via QR-Code 

sogar Videos in 

Ihrem Fotobuch 

integrieren.

TEST & TECHNIK FOTOBÜCHER
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MEINFOTO 
FÜR SPARFÜCHSE
Das Echtfotobuch von Meinfoto.de ist sehr gut 

verarbeitet und überzeugt mit einem starken 

Kontrast und kräftigen Farben. Bei den Gestal-

tungsmöglichkeiten ist jedoch noch einiges an 

Luft nach oben. Vor allem überzeugt der Preis: 

Der ist nämlich der günstigste aus dem Testfeld. 

Website www.meinfoto.de

Preis 27,90 €

Porto-/Bearbeitungskosten 6,90 € 

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

12 | 2022

PREISTIPP
Meinfoto Echtfotobuch matt

sich bei dem Modell „Fotobuch Premium“ 

um ein Buch mit Panoramabindung han-

delt. Es ähnelt also, wie bereits beschrie-

ben, einem Echtfotobuch in der Wirkung 

sehr stark! 

Außerdem finden Sie auch das Ange-

bot von WhiteWall als Einzeltest. White-

Wall vermarktet seine Fotobuch-Produkte 

als Bildbände für Kunden mit professionel-

lem Anspruch. Hierbei können Sie jeden 

Bildband individuell gestalten, indem Sie 

beispielsweise die gewünschte Papierart 

auswählen, sich ein Vorsatzpapier aussu-

chen und die Covergestaltung vorgeben. 

Zudem werden auf die Bildbände weder ein 

Anbieterlogo noch ein Barcode gedruckt, 

wie es bei den anderen Anbietern der Fall 

ist. Nachvollziehbar, dass die Bildbände 

entsprechend in einer anderen preislichen 

Liga spielen als herkömmliche Fotobücher 

und deshalb auch nicht direkt mit diesen 

verglichen werden können.

Im direkten Vergleichstest treten somit 

noch die Fotobücher von Cewe, Pixum, ifo-

lor und Meinfoto an. Bestellt haben wir 

dabei immer die Variante A4 hoch und die 

kleinstmögliche  Seitenzahl, die je nach 

Anbieter zwischen 24 und 28 Seiten liegt.   

Was haben wir getestet?
Das wichtigste Testkriterium bei einem 

Fotobuchtest ist die Druckqualität, die 

über die Wirkung des Fotobuchs maßgeb-

lich entscheidet. In die Qualitätsnote fließt 

aber auch die Beurteilung der Verarbei-

tung ein. Das bedeutet: Ist das Buch sauber 

und ohne Materialreste verklebt und ent-

spricht das Druckbild der Vorschau, die bei 

der Gestaltung angezeigt wurde? 

Das zweitwichtigste Testkriterium ist 

der Bestellprozess. Hier haben wir dar-

auf geachtet, inwieweit beispielsweise die 

Möglichkeit besteht, jede einzelne Buch-

seite kreativ zu gestalten. Je vielfältiger 

die Möglichkeiten bei gleichzeitig hoher 

Benutzerfreundlichkeit, die keine Einar-

beitungszeit erfordert, desto besser die 

Note. Ebenso fließt in die Note das Angebot 

für diejenigen ein, die keine Lust haben, 

jede einzelne Seite selbst zu gestalten, son-

dern lieber von der Software-Assistenz ein 

bestellfertiges Buch erstellt bekommen las-

sen wollen. Beides sollte unserer Meinung 

nach möglich sein. (ms)

WhiteWall zielt mit seinen 
Bildbänden auf all jene mit 
professionellem Anspruch, die 
Wert auf höchste Qualität legen.
Markus Siek, Test & Technik

>> Große 
Auswahl: Nicht 

nur bei Pixum 

haben Sie die 

Wahl zwischen 

diversen 

Fotobuchgrößen 

und -formaten.

>> Platz für XXL-Fotos: 
Doppelseitige Bilder kommen bei der 

Lay-Flat-Bindung optimal zur Geltung.

>> Schutzhülle: WhiteWall liefert  

Bildbände inklusive einer schicken,  

praktischen Schutzhülle aus.

FOTOBÜCHER TEST & TECHNIK
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Test: Fotokalender 
Kaufberatung | Der Jahreswechsel nähert sich mit großen Schritten. Grund genug, sich schon jetzt  
um einen Wandkalender zu kümmern, der genügend Platz zum Eintragen von Terminen bietet und 
gleichzeitig auch noch schick aussieht. Wir haben sechs Fotokalender für Sie getestet.

MEHR ALS NUR EINE TERMINÜBERSICHT

 Suchen Sie sich mindestens 13 schöne 

Aufnahmen aus Ihrem Bildarchiv her-

aus und erstellen Sie damit einen 

eigenen Fotokalender für das Jahr 2023! 

Warum 13? Ganz einfach. Ein Fotokalender 

besteht in der Regel aus einem Deckblatt 

und jeweils einem Blatt pro Kalendermo-

nat. Wer lieber noch mehr Bilder pro Seite 

unterbringen möchte, kann das natürlich 

ebenfalls tun. Ähnlich wie bei Fotobüchern 

können Sie auch bei Fotokalendern jede 

Seite individuell gestalten und mit Bildern, 

Texten, Rahmen und Cliparts schmücken. 

Fotokalender hat im Prinzip jeder Foto-

anbieter, bei dem Sie über das Internet Foto-

produkte bestellen können, im Angebot. 

Gestalten lässt sich der Kalender anschlie-

ßend bei den meisten Anbietern entweder 

direkt online oder per Download-Software.

Online oder Download?
Wer keine Zeit für eine aufwendige Gestal-

tung hat und schnell Ergebnisse sehen will, 

dem empfehlen wir die Online-Gestaltung. 

Allen anderen sei die Download-Software 

ans Herz gelegt, weil diese häufig deutlich 

mehr Optionen bereithält. 

Ein Beispiel: Bei den Testteilneh-

mern Cewe und Pixum können Sie in der 

Download-Software bei der Gestaltung des 

Kalenders die Tage im Datumsbereich mit 

eigenen Inhalten füllen. So können Sie bei-

spielsweise die Geburtstage Ihrer Liebsten 

direkt aufgedruckt eintragen und zusätz-

lich noch mit einem kleinen Porträtfoto ver-

Vor allem zum Jahresende 
bieten sich Fotokalender 
als Geschenke an. Nutzen 
Sie die individuellen 
Gestaltungsmöglichkeiten 
der Anbieter.
Markus Siek, Test & Technik

MARKUS SIEK
Test & Technik
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zieren. Kreieren Sie den Kalender bei Pixum 

und Cewe jedoch direkt online im Browser, 

müssen Sie auf diese Gestaltungsmöglich-

keit verzichten.

Wenn Sie einen Fotokalender gestalten 

und bestellen möchten, haben Sie zunächst 

die Auswahl zwischen diversen Varianten:  

Wandkalender, Tischkalender, Taschen-

kalender – und all diese Varianten wiede-

rum in verschiedenen Größen und Ausrich-

tungen. In unserem Test haben wir uns für 

den Klassiker entschieden: einen Wandka-

lender im Format A4 hoch. Dieses Kalen-

derformat ist günstig, kompakt und bietet 

dennoch ausreichend Platz, um alle wichti-

gen Termine und Ihre Fotos in einer guten 

Größe zu präsentieren. Sie haben die Mög-

lichkeit, zwischen Digitaldruck und ech-

tem Fotopapier zu wählen. 

Im Test haben wir uns für den Digital-

druck entschieden. Hier ist das Druckbild 

aufgrund der kleinen Rasterpunkte zwar 

nicht ganz so klar wie bei echten Fotoab-

zügen, doch dafür haben die gedruckten 

Kalender einen praktischen Vorteil: Hier 

können Sie mit jedem beliebigen Stift, egal, 

ob Kugelschreiber oder Bleistift, Termine 

in den Kalender eintragen. Auf Fotopa-

pier hingegen brauchen Sie hierfür Per-

manentmarker, da ansonsten die Schrift 

verschmieren würde. Deshalb sind Digital-

druck-Kalender im Alltag die praktischere 

Variante – insofern man seinen Fotokalen-

der nicht nur bestaunen, sondern auch für 

das Eintragen von Terminen nutzen will.

Übrigens: Sie müssen Ihren Fotokalen-

der nicht zwangsläufig am Ende eines Jah-

res bestellen. Bei allen Anbietern haben Sie 

die Möglichkeit, Ihren Kalender in einem 

beliebigen Monat starten zu lassen. So kön-

nen Sie z. B. einstellen, dass Ihr Kalender 

mit dem Monat Mai 2023 starten soll. 

Anbieter im Test
Im Test haben wir die Fotokalender von 

sechs Anbietern unter die Lupe genommen: 

Aldi Foto, Cewe, ifolor, Pixum, PosterXXL 

und Whitewall. Die Preise unterscheiden 

sich zwischen den Anbietern erheblich. 

Kostet der Kalender bei Aldi Foto lediglich 

9,90 Euro zuzüglich Versandkosten, zahlt 

man bei den Premiumanbietern Cewe und 

Pixum 16,99 Euro zuzüglich Versand. Das 

ergibt einen Preisunterschied von satten 

siebzig Prozent! Inklusive Versand kommt 

man bei unseren Testkandidaten auf Preise 

zwischen 14,89 Euro und 20,98 Euro. Ob 

sichtbare Qualitätsunterschiede diese 

DAS SAGEN DIE ANBIETER ÜBER IHR PRODUKT
Mit unserem Familienkalender A4 hoch matt hängt man sich 

viel Gefühl an die Wand – hochwertig aufbereitet und dank 

unseres umfangreichen Online-Editors immer individuell. Die 

Option „Matt“ ist dabei nur eine von zwei Möglichkeiten, Ein-

fluss auf das Fotopapier zu nehmen. Zur Verfügung steht auch 

unser glänzendes Echt-Fotopapier mit edlem Glanz und Premi-

um-Finish für das Quäntchen Extraeleganz.

Alexander Lörcks, Aldi Foto

 Der Happy Place fürs Zuhause: Mit den schönsten Fotos für 

jeden Monat und einer Spalte für jedes Familienmitglied teilt 

man so nicht nur persönliche Vorhaben und Unternehmungen, 

sondern auch wunderschöne Erinnerungen miteinander. Der 

Familienkalender ist ein optimaler Helfer bei der Alltagsorgani-

sation und sorgt für Freude bei Klein und Groß. Die hochwertige 

FSC®-zertifizierte Papierqualität Digitaldruck Matt mit seiden-

matter Oberfläche lässt sich zudem gut mit Stiften beschreiben.

Robert Kriesten, Cewe

 Mit einem Wandkalender von ifolor lassen sich bis zu 145 Bilder 

der schönsten Erinnerungen auf hochglanzveredeltem oder sei-

denmattem Papier verewigen. Der Startmonat ist frei wählbar. 

So ist der Kalender das ganze Jahr hindurch ein einzigartiges, 

persönliches und kreatives Geschenk mit Blickfang-Garantie.

Šárka van Eijck, ifolor

 Im Familienalltag gilt es, viele Termine zu koordinieren. Eine 

schöne Möglichkeit hierfür ist ein haptischer Familienkalender 

mit individuellen Fotos. Mir persönlich gefällt, dass man damit 

eine Alternative zum digitalen Kalender auf dem Handy erhält 

und so auch die kleinsten Familienmitglieder jederzeit sehen 

können, was in nächster Zeit alles so ansteht. Kleiner Tipp: Am 

besten ein großes Format wählen, um genug Platz für hand-

schriftliche Notizen zu haben.

Ingo Kreutz, Pixum

Der posterXXL-Fotokalender bietet eine Vielzahl an Illustratio-

nen, Hintergründen und Designs, um ihn persönlich zu gestal-

ten. Der Startmonat ist individuell anpassbar und alle Ferien 

und Feiertage lassen sich pro Land und Bundesland auswählen 

und werden in den Kalender übertragen. Hochwertiges 250 g/

m² starkes Premium-Fotopapier in seidenmatter Optik oder mit 

hochglänzendem UV-Schutz sorgt dafür, dass man sich das gan-

ze Jahr an seinen Fotoaufnahmen erfreuen kann.

Marlene Amer, PosterXXL

 In der Produktgruppe Fotokalender bieten wir bei WhiteWall 

zwölf Formate inklusive des Großformates von 65 × 46 cm an. 

Durch unsere ausgezeichneten Markenpapiere und insbesonde-

re durch den Inkjetdruck werden wir auch professionellen 

Ansprüchen an Wandkalendern gerecht. Detailschärfe, Farb-

treue und Brillanz sind garantiert. Verschiedene Designvorlagen 

und eine wählbare Farbe der Spiralbindung erleichtern die 

Erstellung des Fotokalenders.

Jan-Ole Schmidt, WhiteWall
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>> Schickes Deckblatt: Die Layout-

Vorlage von ifolor überzeugt mit einem 

schicken Deckblatt.
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PIXUM 
VERDIENTER TESTSIEGER
Was für Cewe gilt, gilt auch für Pixum: Die Quali-

tät ist hier ebenfalls erstklassig. Gleiches gilt 

auch für die Leistungsfähigkeit der Gestaltungs-

software mit der Vielzahl an praktischen Vorla-

gen. Deshalb teilt sich Pixum mit Cewe verdien-

termaßen den Testsieg. 

Website www.pixum.de

Preis pro Abzug 16,99 €

Porto-/Bearbeitungskosten 3,99 € 

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

WHITEWALL 
HOCHWERTIGER DRUCK
Der Fotokalender von WhiteWall wirkt hochwertig 

verarbeitet und überzeugt mit einer exzellenten 

Druckqualität. Warum es dennoch nicht ganz 

zum Spitzenplatz reicht? Bei den Gestaltungs-

möglichkeiten haben Cewe und Pixum aktuell 

klar die Nase vorn. 

Website www.whitewall.de

Preis pro Abzug 14,95 €

Porto-/Bearbeitungskosten 4,95 € 

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

CEWE 
RUNDUM ÜBERZEUGEND
Klasse Kalender, erstklassige Verarbeitung und 

eine vielfältige Gestaltungssoftware mit vielen 

Layout-Optionen. Sogar ein Familienkalender mit 

Spalten zum Eintragen von Terminen für alle 

Haushaltsmitglieder lässt sich als Vorlage aus-

wählen. Was will man mehr? 

Website www.cewe.de

Preis pro Abzug 16,99 €

Porto-/Bearbeitungskosten 3,99 € 

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

FOTOKALENDER IM TEST

12 | 2022

TESTSIEGER
Cewe Wandkalender A4 12 | 2022

TESTSIEGER
Pixum Wandkalender A4 12 | 2022

SUPER
WhiteWall Wandkalender A4
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deutliche Preisdifferenz rechtfertigen? Die 

ausführlichen Testergebnisse der Anbieter 

finden Sie in den Kästen.

Wie haben wir getestet?
Das wichtigste Testkriterium, auf das wir 

bei den Fotokalendern geachtet haben, 

ist die Qualität – damit sind sowohl die 

Druck- als auch die Verarbeitungsqualität 

gemeint. Wandkalender werden traditio-

nell in Ringbindung, auch Spiralbindung 

genannt, hergestellt. Damit wird sicherge-

stellt, dass Sie die einzelnen Monatsblät-

ter leicht umblättern und, falls gewünscht, 

auch abreißen können. Hier ist es wichtig, 

dass die Fotokalender sauber verarbeitet 

sind, da ansonsten beim Umblättern Kni-

cke im Papier entstehen können. 

Das zweitwichtigste Kriterium unse-

res Fotokalendertests ist der Bestellpro-

zess. Haben die Anbieter attraktive Lay-

out-Vorlagen für Sie im Angebot? Können 

Sie wahlweise online oder per Download-

Software Ihren Kalender bestellen? Ist die 

Gestaltung benutzerfreundlich und selbst-

erklärend? Hilft Ihnen ein Gestaltungs-

assistent auf Wunsch beim Befüllen des 

Kalenders? Und können die Anbieter mit 

Funktionen punkten, die Sie bei den ande-

>> Nur online: 
Bei Aldi Foto 

können Sie Ihren 

Fotokalender 

ausschließlich 

online gestalten 

und bestellen.

>> Auf einen 
Blick: Bei 

Cewe und Pixum 

können Sie Fotos 

und Texte in 

die Tagesfelder 

einfügen.

TEST & TECHNIK FOTOKALENDER
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IFOLOR 
KLARES DRUCKBILD
ifolor liefert einen hochwertigen Fotokalender, 

der mit einem klaren Druckbild und einer sehr 

guten Verarbeitung überzeugt. Bei den Gestal-

tungsmöglichkeiten würde man sich noch mehr 

Vielfalt wünschen. Ansonsten aber gibt es nur 

wenig zu beanstanden. 

Website www.ifolor.de

Preis pro Abzug 14,95 €

Porto-/Bearbeitungskosten 4,95 € 

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

POSTERXXL 
PREISWERTE ALTERNATIVE
Der Fotokalender von PosterXXL ist ähnlich 

günstig wie der von Aldi Foto. Qualitativ liegt er 

nur Nuancen dahinter. Druck- und Verarbei-

tungsqualität sind gut. Die Gestaltungssoftware 

kann mit den Lösungen der Spitzenreiter in 

puncto Auswahl nicht mithalten. 

Website www.posterxxl.de

Preis pro Abzug 9,99 €

Porto-/Bearbeitungskosten 4,99 € 

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

ALDI FOTO 
GÜNSTIG UND SEHR GUT
Der Fotokalender von Aldi Foto steht den  

Spitzenreitern im Test-Ranking in puncto Druck- 

und Verarbeitungsqualität kaum nach. Da der 

Preis deutlich günstiger ist als bei den Mitbewer-

bern, mausert sich der Kalender von Aldi Foto zur 

attraktiven Alternative. 

Website www.aldifotos.de

Preis pro Abzug 9,90 €

Porto-/Bearbeitungskosten 4,99 € 

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

12 | 2022

PREISTIPP
Aldi Foto Wandkalender A4 12 | 2022

SEHR GUT
ifolor Wandkalender A4 12 | 2022

GUT
PosterXXL Wandkalender A4

ren Testteilnehmern vergeblich suchen? All 

diese Aspekte fließen in die Bewertung in 

dieser Kategorie ein.

Ebenfalls notenrelevant sind die Para-

meter Lieferzeit, Preis-Leistungs-Verhält-

nis sowie das Service-Angebot der einzel-

nen Hersteller. Eines können wir hier aber 

bereits vorwegnehmen: In der Kategorie 

„Lieferzeit“ sicherten sich alle Testkandi-

daten eine gleich gute Note, denn – das 

war ein Novum in all den Jahren unse-

rer Dienstleistertests – alle Fotokalender 

kamen am selben Tag an! 

Auch insgesamt wussten die Anbieter 

mit ihren Fotokalendern zu überzeugen. 

Einen qualitativen Ausreißer gab es nicht. 

Trotzdem gibt es feine Unterschiede.  (ms)

Qualitativ sind die Fotokalen-
der sehr eng beeinander. Große 
Unterschiede gibt es jedoch bei 
den Gestaltungsmöglichkeiten.
Markus Siek, Test & Technik

>> Auswahl: Bei ifolor 

haben Sie bei der  

Online-Gestaltung zwölf 

Vorlagen für Ihren Foto-

kalender zur Auswahl.

>> Familienplaner: Cewe und Pixum bieten eine Vorlage 

mit vier Spalten für Termine aller Familienmitglieder an.
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 A
n einem Wandkalender lässt es 

sich das ganze Jahr über erfreuen – 

denn Monat für Monat werden neue 

Motive offengelegt. Das sorgt für Abwechs-

lung und bringt Freude ins Haus. 

Apropos Motive: Mit einem Fotoka-

lender wählen Sie die schönsten Bilder für 

jeden Monat aus. Unser Tipp: Machen Sie 

sich aus Ihren Fotos, die Sie das Jahr über 

aufgenommen haben, eine Vorauswahl, 

die zu jeder Jahreszeit passt, und begin-

nen Sie anschließend mit der Gestaltung. 

Davor müssen Sie sich nur noch die Art von 

Kalender aussuchen, die Ihnen am meisten 

zusagt. CEWE hat eine ganze Reihe ver-

schiedener Kalender im Angebot, die wir 

Ihnen hier vorstellen möchten. Auch erklä-

ren wir, wie Sie die Kalender gestalten und 

was sie kosten. Sollten Sie einen Kalender 

als Weihnachtsgeschenk einplanen, war-

ten Sie besser nicht bis zur letzten Minute. 

Für eine rechtzeitige Lieferung bis Weih-

nachten müssen die vorgestellten Produkte 

bis zum 18. Dezember 2022 bestellt werden.   

Der passende Kalender
Was für eine Art Kalender haben Sie sich 

vorgestellt? Einen handlichen Wandter-

minkalender, einen stilvollen Wandka-

lender mit Holzleiste oder eine Premium-

Kalender-Ausführung mit glänzenden 

Goldeffekten? Verschaffen Sie sich also 

vorab einen Überblick über das CEWE-

Portfolio. Eine Auswahl inkl. Abbildun-

gen dazu finden Sie auf der rechten Seite. 

Klassiker: Wandkalender A4
Der Klassiker unter den Fotokalendern ist 

der Wandkalender in Größe A4. Aber bevor 

Sie klassisch mit langweilig verwechseln, 

sei gesagt, dass Ihnen für diesen Wandka-

lender satte 27 verschiedene Designs zur 

Schöne Fotos im Kalender
Kalender | Nicht nur zu Weihnachten sind Fotokalender tolle Geschenke. Gestaltet mit den eigenen 

schönsten Aufnahmen des Jahres, werden ganz besondere Momente stilvoll präsentiert. CEWE hat 

unterschiedliche Kalender im Angebot, die wir uns hier genauer anschauen. 

INDIVIDUELLE GESCHENKIDEEN

KALENDER MIT HOLZLEISTE

Wer den besonderen Hingucker sucht, 

wird beim Wandkalender mit echter Holz-

leiste fündig. Die Optik wirkt stilvoll und 

edel zugleich. Eine schöne Geschenkidee.

TEST & TECHNIK GESCHENKIDEEN
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Verfügung stehen. Heißt: unterschiedliche 

Hintergrundfarben, verschiedene Anord-

nungen und Größen der Bilder, individuelle  

Schriften, Zahlen, Kalender-Varianten, 

Hoch- oder Querformat und vieles mehr. 

Langweilig wird Ihnen bei der Gestaltung 

garantiert nicht werden. 

Mehr noch: Sie können Ihrem Wand-

kalender neuerdings auch eine Geschenk-

verpackung aus hochwertigem Karton in 

Cremeweiß mit Goldprägung und Sicht-

fenster für Ihre persönliche Botschaft hin-

zufügen. Der Gestaltung sind nahezu keine 

Grenzen gesetzt. Außerdem sind Sie auch 

nicht auf das Format A4 festgelegt. Den 

Wandkalender gibt es von A5 bis XXL.

Wandkalender mit Holzleiste 

Während beim klassischen Wandkalender 

die Spiralbindung sichtbar ist, hat CEWE 

mit dem Wandkalender mit Holzleiste 

eine, wie wir finden, besonders stilvolle 

Kalender-Lösung im Angebot. Dabei ver-

ziert eine edle, schmale Leiste aus echtem 

Eichenholz die Spirale – und macht Ihren 

Wandkalender damit noch mehr zum wah-

ren Hingucker. Diese angesagte Skandina-

vien-Optik sorgt für ein natürliches Flair in 

den eigenen vier Wänden und kann oben-

drein jedes Jahr wiederverwendet werden. 

Die Holzleiste wird für die Wandkalender 

A4, A3 und Quadratisch XL angeboten.

Kalender gestalten 

CEWE macht den Bestellprozess für Kun-

dinnen und Kunden so einfach und nach-

vollziehbar wie möglich. Das bestätigen 

auch unsere Tests Jahr für Jahr aufs Neue 

– ab Seite 54 finden Sie dazu einen aus-

führlichen Überblick. Kurz zusammenge-

fasst: Sie können sich über www.cewe.de 

eine kostenlose Gestaltungssoftware her-

unterladen oder die Gestaltung direkt auf 

der CEWE-Website durchführen. Die ein-

zelnen Schritte werden in einfachen Wor-

ten erklärt, sodass Sie einzig die Bildaus-

wahl und Reihenfolge entscheiden müssen 

– für Ihren Kalender 2023.  (lk)
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>> Fotokalender: Auch Taschen- und Tischkalender finden Sie 

im CEWE-Portfolio. Gerade die kleinen Formate können praktische 

Geschenke sein – nicht nur zu Weihnachten. 

>> Goldene Veredelung: Der Wandkalender von CEWE in der 

A2-Gold-Edition verleiht einzelnen Elementen wie Buchstaben und 

Zahlen dank goldener Veredelung Tiefe und Struktur – ein edler Look.

>> Wandkalender: Der Klassiker unter den Fotokalendern ist der 

Wandkalender. In verschiedenen Größen erhältlich, lassen sich Ihre 

Fotos großformatig oder als Collage anordnen. 

>> Mit Geschenkverpackung: Mehr Freude beim Auspacken: Sie 

können Ihrem Kalender eine Geschenkverpackung hinzufügen – inkl.  

Goldprägung und Sichtfenster für eine persönliche Botschaft.

Gerade zu Weihnachten 
bietet sich ein eigens 
gestalteter Kalender als 
Geschenk wunderbar an. 
Machen Sie Ihren Liebsten 
eine Freude – Monat für 
Monat aufs Neue.  

Lars Kreyßig, CvD DigitalPHOTO
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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!
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