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Micha Pawlitzki 

Profifotograf und CEWE Kunde

 Beeindruckend. 
Ihre kleinen und großen Fotomomente 

– festgehalten in einem CEWE FOTOBUCH.

cewe.de
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Besondere
Wandkalender
Unübliche Formate, neue Drucktechniken, schöne Papiere  

und Veredelungen: Wir haben zehn außergewöhnliche Kalender  

getestet und stellen Ihnen hier die Ergebnisse vor.

Pixelnet
Meinfoto

Cewe

Ifolor

Saal Digital

Fotobuch.de

Pixum

Fotobook

Whitewall

PixelfotoExpress
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 Cewe – mit Goldprägung
Bei Cewe gibt es Wandkalender mit Gold- oder Silberprägung nur in der 

Größe DIN A2. Wir haben Gold gewählt und mussten leider online im 

Browser gestalten – in der eigentlich sehr guten Cewe-Software (siehe 

dazu Pixum) ist die Prägung nicht bestellbar. Die Gestaltungsmöglichkei-

ten sind online aber sehr begrenzt. Es stehen (im Querformat) nur vier 

Designs zur Verfügung, die dann (bis auf Farben) nicht mehr geändert 

werden können. Text und Bilder lassen sich aber frei setzen. 

Das Druckraster ist nur in der Vergrößerung sichtbar, die Farben sind 

klasse. Und auch die Prägung wirkt sehr edel. Schwarzweiß-Fotos sind 

okay, aber Whitewall, Ifolor und Saal sind für Grauwerte besser. Jede Ka-

lenderseite trägt ein kleines Cewe-Logo – kaum sichtbar, aber aus unserer 

Sicht mehr als überflüssig.

TEXT UND BILDER MARKUS LINDEN

W
andkalender mit eigenen Fo-
tos sind ein schönes Geschenk 
zum Jahreswechsel. Die Anbie-

ter erweitern ihr Angebot an Kalendern 
und wetteifern um die Gunst der Kun-
den mit besonderen Features, besonderen 
Formaten, Papieren oder Veredelungen.  
Besonders im Fokus stehen aktuell die 
extremen Hochformate: Lange Zeit hatte 
nur Orwo ein Hochformatpanorama im 
Programm (in diesem Test mit der Mar-
ke Pixelnet vertreten), jetzt gehen auch 
Fotobuch.de, Ifolor und Meinfoto mit ei-
nem Seitenverhältnis von 1:2 bis 1:3 an 
den Start. Solche Kalender sind ideal für 
schmale Wandabschnitte in Küchen, in 
Dielen oder an anderen Orten mit wenig 
Platz an der Wand. Aber Vorsicht: Extreme 
Hochformate benötigen auch besondere 
Fotos – oder eine Gestaltung mit mehre-
ren Bildern übereinander. Was übrigens 
nur gut aussieht, wenn die übereinander-
stehenden Fotos dasselbe Thema oder eine 
andere Klammer haben.

PAPIERE & DRUCKTECHNIK

Papier und Drucktechnologie stehen in 
einer direkten Verbindung zueinander. Im 
Echtfotoverfahren bietet PixelfotoExpress 
besondere Fuji-Papiere an. Wir haben das 
„Pearl“ mit Metallic-Effekt im Test. Saal  
Digital geht einen anderen Weg: Im Di-
gitaldruck wird ein Kunstdruckpapier ein-
gesetzt, das eine strukturierte Oberfläche 
besitzt. Beide Papiere eignen sich nicht für 
alle Motive gleichermaßen – können aber 
für thematisch fokussierte Kalender per-
fekt sein.

Bei der Drucktechnologie gab es lange 
Zeit nur Echtfoto und Digitaldruck, dann 
führte Foto Lamprechter unter der Marke 
Fotobook das Inkjet-Verfahren auch für 
Kalender ein. Mittlerweile produziert auch 
Whitewall mit Inkjet, allerdings mit ande-
ren Maschinen als Fotobook. Genereller 
Vorteil bei Inkjet: Anders als beim Digital-
druck ist kein Druckraster sichtbar. Aber 
wie im Digitaldruck lässt sich kräftiges 
Papier bedrucken, das besser an der Wand 
liegt als Echtfotopapiere. Diese zeigen zwar 
(fast) immer eine perfekte Bildqualität, 
aber neigen mit ihren unterschiedlichen 
Schichten zu unschönen Wellungen, die 
besonders im Altbau mit leicht feuchten 
Wänden verstärkt werden.

Fotobook – Inkjet-Panorama

Die größere Flexibilität hat man bei fotobook immer noch, wenn man die 

Software für Windows oder macOS nutzt – die Webanwendung kann wenig. 

Was aber unseres Erachtens auch bei der Installations-Software fehlt, ist 

die Möglichkeit, die Kalendarien flexibel zu positionieren. Die Kalender von 

fotobook werden auf den Canon Dreamlabo-Inkjetmaschinen produziert. 

Der Vorteil: Die Qualität liegt nah am Echtfotopapier, aber ohne die dafür 

typische Wellung an der Wand. Unser Kalender hängt deutlich besser als die 

Echtfotokalender, aber nicht ganz so gut wie die kräftigeren Digitaldruck-

papiere. Wir haben uns für die matte Version entschieden und sind mit der 

Bildqualität mehr als zufrieden: hervorragende Auflösung, alle Farben gut 

umgesetzt. Schwarzweiß ist nicht vollständig neutral, aber im Rahmen.

Tolles Ergebnis, aber 

die Online-Gestal-

tungsmöglichkeiten 

sind eingeschränkt. 

Das Logo unten 

rechts ist klein, aber 

überflüssig.

Hängt relativ glatt an 

der Wand und bietet 

eine herausragende 

Bildqualität auf dem 

von uns bestellten 

matten Papier. Wenig 

Flexibilität bei den 

Kalendarien.

Die Abbildung auf S. 56 ist maßstabsgerecht, die Produktbilder S. 57ff sind es nicht.

5711/2022   fotoMAGAZIN221102170517U4-01 am 02.11.2022 über http://www.united-kiosk.de 



 Ifolor – besonderes Hochformat
Schon seit Jahren hat Ifolor das Querformatpanorama im Programm – jetzt 

ist die Bestellung auch im Hochformat möglich. Die Maße bleiben mit 35 mal 

60 Zentimetern für ein Panorama moderat – so lassen sich Fotos einfacher 

platzieren als bei Fotobuch.de oder Pixelnet. 

Die Ifolor-Software ist einfach zu bedienen. Das Kalendarium kennt Feier-

tage und eigene Ereignisse, kann aber nicht seitenweise verändert werden. 

Auch seine Position kann nur für den ganzen Kalender über eine Vorlage 

geändert werden. Tipp: Setzt man ein Bild als Hintergrund, dann wird das 

Kalendarium transparent. Unbedingt ausprobieren.

Ifolor verwendet ein kräftiges, reinweißes Papier, das gut hängt und die 

Farben sehr gut wiedergibt. Schwarzweiß ist neutral. Das Druckraster ist 

etwas gröber als bei Cewe und Fotobuch.de – was aber an der Wand nicht 

auffällt.

 Fotobuch.de – Hochformatpano
Neu im Programm bei Fotobuch.de ist das Hochformatpanorama, das 

deutlich extremer als bei Ifolor (s. u.), aber von der Fläche her kleiner als bei 

Pixelnet ausfällt. Die Software Designer 3 ist absolute Spitze im Testfeld und 

bietet große Flexibilität bei einfacher Bedienung. Ereignisse können inkl. 

eigener Fotos im Kalendarium erscheinen, es gibt transparente Kalendarien 

und deren Größe sowie Position wählen Sie einfach per Ziehen einer Vorlage 

mit der Maus. Die vordefinierten Seitenlayouts lassen sich seitenweise 

wechseln und auch individuell anpassen. Die gelungene Autolayout-Funktion 

sorgt für gut gestaltete Kalenderseiten, kann aber für individuelle Layouts 

seitenweise deaktiviert werden.

Fotobuch.de produzierte den Kalender auf aktuellen Digitaldruckmaschi-

nen in sehr guter Qualität und liegt damit gemeinsam mit Cewe im Digital-

druck vorn. Das Druckraster ist mit bloßem Auge kaum sichtbar. Die Farben 

sind kräftig und ansprechend, Schwarzweiß ist neutral. An der Wand hängt 

der Kalender ohne Wellung.

Ein schönes Hoch-

formatpanorama in 

der Größe 21 mal 

60 Zentimeter. Gute 

Bildqualität, hängt mit 

einer stabilen Rück-

wand gerade und 

die Gestaltungs-Soft-

ware ist die beste im 

Testfeld.

Ein guter Kalender in einem schönen 

Format. Mehr Flexibilität bei der Ka-

lendariumsgestaltung wäre perfekt.
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 Meinfoto – 
kleines Hoch-
format
Meinfoto ist eine Marke des 

Kölner Anbieters Picanova und 

hat seit kurzem ebenfalls ein 

Hochformatpanorama im Pro-

gramm. Gestaltet wird mit der 

PrintBox-Software im Browser 

(wie bei PixelfotoExpress und 

Whitewall). Bei Meinfoto gibt 

es zusätzlich Formatvorlagen 

für die einzelnen Blätter. Diese 

sind aber nicht an das extre-

me Hochformat angepasst. 

Wir haben manuell gestaltet, 

was sehr gut funktioniert. 

Außerdem können Sie eigene 

Termine eintragen.

Der Kalender im Digital-

druck hat ein etwas gröberes 

Druckraster als Cewe und Fo-

tobuch.de, aber das stört nicht. 

Naturfotos, Nacht- und Sport-

bilder kommen gut. Negativ 

fielen die Hauttöne der Porträts 

mit einem leichten Farbstich 

auf. An der Wand hängt der 

Kalender schön gerade.

 PixelfotoExpress – Metallic
Das Fachlabor aus Dresden hat einige besondere Papiere im 

Angebot, alle als Echtfotopapier. Wir haben uns für das „Pearl“ 

von Fujifilm entschieden, das einen metallischen Glanz in den 

Lichtern ausstrahlt. Es eignet sich generell nicht für alle Motiv-

arten: Architektur, Nachtfotos, Industrieanlagen, Autos kommen 

in der Regel sehr gut, auch High-key-Porträts können mit dem 

Metallic-Effekt gut wirken. Wildlife- und Landschaftsbilder (außer 

Schnee) sind nicht gut geeignet. Unser Kalender zeigt wie erwar-

tet einige tolle Motive in hervorragender Bildqualität. Allerdings 

neigt das Exemplar wie alle Echtfoto-Kalender zu einer konvexen 

Krümmung an der Wand. Auch reflektiert der Kalender Lichtquel-

len stark. Transparente Schienen oder Klammern könnten helfen, 

da der Kalender eine stabile Rückwand hat. Die Software wirkt 

etwas veraltet, aber online im Browser steht die PrintBox-Anwen-

dung zur Verfügung, die zwar keine individuelle Gestaltung des 

Kalendariums für einzelne Seiten erlaubt, aber flexibel ist und 

Farben und Schriften des Kalendariums individualisieren kann.

GESTALTUNG
Bei der Gestaltung und Bestellung der Kalen-
der setzen einige Anbieter auf eine installier-
bare Software, andere auf die Gestaltung im 
Browser – oder bieten beide Varianten an. In 
der Regel hat die Installations-Software mehr 
Optionen: Kalendarien können blattweise 
andere Positionen oder Farben haben, eigene 
Termine (Geburtstage) können mit eigenen 
Fotos eingebunden werden und mehr. Wir ha-
ben in der Tabelle auf Seite 62 die Möglichkei-
ten aufgeführt. Ob Sie das alles nutzen wollen, 
ist eine andere Frage. Denn grundsätzlich gibt 
es zwei gestalterische Ansätze: Die einheitli-
che Kalendariengestaltung, bei der jedes Blatt 
demselben Aufbau folgt oder die individuelle 
Gestaltung, bei der Sie das Kalendarium auch 
mal mit transparentem Hintergrund auf das 
Foto setzen, wenn das Bild die ruhige Fläche 
anbietet. Oder einfach nur die Position des 
Kalendariums von unten zur Seite wechseln. 
Der Vorteil des individuellen Kalenders: Sie 
können auf jedem Blatt das jeweilige Foto 
perfekt in Szene setzen und unterschiedliche 
Formate einfach nur durch Verschieben des 
Kalendariums einbinden. Der Vorteil der ein-
heitlichen Kalendarien: Sie halten optisch den 
gesamten Wandkalender zusammen. Ob das 
wichtig ist, da man immer einen Monat lang 
nur ein Blatt sieht, muss jeder Fotograf selbst 
entscheiden.

Mit 21 mal 42 Zentimetern 

ist der Meinfoto-Kalender 

recht klein, aber auch 

günstig. Die Gestaltung der 

Blätter mit transparenten  

Kalendarien ist möglich.

Ein toller Metallic-Effekt, der durch die Wöl-

bung getrübt wird. Eine transparente Schiene 

aus dem Bürozubehör würde das Problem 

weitgehend lösen.
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 Pixelnet – großes Hochformat
Das Großlabor Orwo bietet den großen (30 mal 90 Zentimeter) Hochformat-

panorama-Kalender schon seit Jahren an. Bestellt haben wir ihn über die 

Eigenmarke Pixelnet, es gibt ihn aber auch bei FotoQuelle und anderen, die 

Orwo beliefert; bei Aldi jedoch nicht mehr. Mit seiner Größe ist der Pixel-

net-Kalender immer noch einzigartig und auf jeden Fall einen Blick wert. 

Bei der Gestaltung kommt die von Orwo zur Verfügung gestellte Software 

für Windows oder macOS zum Einsatz, die während des Testzeitraums ein 

Update erhielt. Die eigentlich leistungsfähige Software ist aber weiterhin von 

der Oberfläche her veraltet. Das Kalendarium lässt sich sehr detailliert anpas-

sen, eigene Termine können Sie eintragen. Beim Druckraster hält Pixelnet 

nicht mit Fotobuch.de oder Cewe mit. Das fällt aber an der Wand aus einem 

oder mehr Metern Entfernung nicht so auf. Gestört hat eher die Aufhellung 

der Tiefen, weshalb bei einigen Bildern der Kontrast fehlt. Unbedingt bei 

bearbeiteten Fotos „Nicht laborseitig optimieren“ (über rechte Maustaste) 

aktivieren, um die Aufhellung zu unterbinden!

Pixum – mit Holzleiste
Pixum lässt bei Cewe produzieren und stellt seinen Kunden auch die Cewe- 

Software zur Verfügung. Diese erlaubt eine sehr individuelle Gestaltung der 

Kalender – alternativ auch eine schnelle, einheitliche Erstellung. Kalendarien 

können Fotos von Geburtstagskindern erhalten, sie lassen sich umfärben, 

umpositionieren und monatlich wechseln. Pixum liefert viele Kalender- und 

Seitenvorlagen mit. Im Testfeld hat nur Fotobuch.de eine Software auf 

diesem Niveau im Programm. Wir hatten den neuen Kalender mit Holzleiste 

bestellt. Das sieht – abhängig vom Motiv und von der Wand – schon gut aus. 

Die Leiste wird einfach über die Drahtbindung gesteckt. Die Druckqualität 

des Echtfotokalenders ist hervorragend, sowohl in Bezug auf die Auflösung 

als auch die Farben. Allerdings verhindert auch die Holzleiste nicht, dass sich 

das Fotopapier wellt – was bei „glänzend“ zu vielen Reflexionen führt. Wir 

würden alternativ einen Digitaldruckkalender mit Leiste empfehlen.

Ein tolles, großes For-

mat, das bei vollflächi-

ger Bestückung Fotos 

mit hoher Auflösung 

verlangt. Die Software 

von Pixelnet kann 

viel, hakt aber an 

allen Enden.
Je nach Wand und 

Motiv ist die Holz-

leiste ein schönes 

Accessoire, das die 

Bindung verdeckt – 

aber das Wellen des 

Echtfotokalenders 

nicht verhindert.
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»Jeder der 
Kalender hat 
Stärken und 
Schwächen.«
Ein Sieger kann bei 

so unterschiedlichen 

Kalendern kaum 

gekürt werden: Alle 

haben ihre Daseinsberechtigung.  

Besonders gut gefallen und in Bezug 

auf die Fläche gar nicht teuer ist der 

große Whitewall-Kalender. Eine Prä-

gung gibt es dagegen nur bei dem 

Cewe-Modell, Kunstdruck bei Saal. 

Bei den Hochformaten würden wir 

wegen der Größe zu Pixelnet greifen 

– und uns über die Software ärgern. 

Darf der Kalender kleiner sein, wäre 

Fotobuch.de die erste Wahl, die 

zweite wegen des 1:2-Formats Ifolor. 

Meinfoto ist kleiner – aber günstig.

Die Holzleiste von Pixum macht sich 

gut – die gibt es allerdings auch im 

Digi tal druck, der glatter hängt. Unge-

wöhnlich ist das Metallic-Papier von 

Pixel foto Express, das jedoch nicht mit 

jedem Motiv funktioniert. Ein Geheim-

tipp ist Fotobooks Inkjet-Kalender: 

gute Qualität in jeder Hinsicht.

 F A Z I T

Markus Linden,

freier Autor

 Saal – Kunstdruckpapier
Saal hat unter anderem ein besonderes Kunstdruckpapier für den Digital-

druck im Programm. Das Papier weist eine deutliche Struktur auf: Bilder wir-

ken daher nicht so „knackig“ wie auf anderen Papieren. Allerdings gibt die 

Struktur den Fotos eine leichte 3D-Anmutung und sorgt zudem dafür, dass 

kaum Reflexionen auftreten. Besonders die Naturbilder wirken sehr schön 

im Kalender, aber auch einige Porträts. Schwarzweiß wurde sehr neutral 

wiedergegeben.

Die Saal-Software erlaubt leider keine wechselnden Positionen des 

Kalendariums im Kalender, kann aber sonst viel: Farben, Transparenz und 

Größe des Kalendariums lassen sich detailliert einstellen. Professionelle 

Layoutvorlagen machen das Gestalten einfach – Fotos und Texte platzieren 

Sie aber auch manuell und individuell.

Whitewall – Inkjet in groß
Whitewall liefert mit 65 mal 42 Zentimetern deutlich mehr als DIN A2 und 

damit den größten Kalender im Testfeld. Dazu in einem Inkjet-Verfahren, 

das ohne Druckraster auskommt. Das kräftige Papier ist reinweiß und hängt 

stabil an der Wand. Wir haben uns für die matte Variante entschieden und 

werden mit einem schön reflexionsfreien Kalender belohnt. Nur der Saal- 

Kalender ist noch unempfindlicher gegen Reflexe. Farben werden sehr schön 

wiedergegeben, Porträts sind natürlich. Die Schwarzweiß-Fotos sind neutral. 

Das matte Papier hat allerdings nicht ganz den Kontrast einer glänzenden 

Variante, die es allerdings in der XXL-Größe nicht gibt. Der Kalender wird 

bei Whitewall online layoutet. Wechselnde Kalendarien sind nicht möglich 

– Sie müssen sich vor der Gestaltung für eine Layoutvariante entscheiden. 

Kalendarien sind transparent angelegt, Fotos können unter ihnen platziert 

werden, ebenso andere Farben. Auch die Farben des Kalendariums können 

(kalenderweit) verändert werden. Layoutvorlagen für einzelne Seiten gibt es 

nicht, Fotos und Texte werden manuell platziert.

Die Struktur nimmt etwas Kontrast, 

mindert aber Reflexionen und gibt 

dem Schmetterling eine fast drei

dimensionale Erscheinung.

Ein sehr schöner Ka

lender auf mattem und 

kräftigem Papier. Er ist 

nahezu reflexionsfrei 

und hängt gerade.
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Anbieter Cewe Fotobook  Fotobuch.de Ifolor Meinfoto Pixelnet Pixum
Pixelfoto
Express

Saal Digital Whitewall

Testprodukt
Wandkalen
der A2 Gold 

Edition

Kalender HD 
XXL

A2 Slim 
fomanu  

Selection Silk

Wandkalender 
Panorama 

hoch

Panorma
kalender

Wandkalender 
30 x 90

Wandkalender 
DIN A3 mit 
Holzleiste

Wandkalender 
Pearl 45 x 30 

Silber

Kalender  
45 x 60 

Kunstdruck

Fotokalender 
XXL quer

Produktionsverfahren Digitaldruck Inkjet Digitaldruck Digitaldruck Digitaldruck Digitaldruck Belichtung Belichtung Digitaldruck Inkjet

Größe (cm) 59,4 x 42 49,1 x 30,6 21,1 x 60 43,0 x 29,8  21,1 x 42,3 29,7 x 89,9 42,3 x 29,8 45,2 x 30,5 43,2 x 30,6 65 x 46

Anzahl Blätter/bedruckbar 14/13 14/13 14/13 14/13 14/13 14/13 14/13 14/13 14/13 14/13

Andere Produkte

Digitaldruck
bis DIN A2 

hoch und quer, 
quadratisch

bis DIN A3
hoch und quer, 

auch Inkjet

bis DIN A2 
hoch und quer

bis DIN A3 
hoch und quer, 

Panorama 
quer

bis DIN A3 
hoch und quer 

bis DIN A2 
hoch,  

DIN A3 quer, 
quadratisch, 
Panorama

bis DIN 
A2 hoch, 

quadratisch, 
Panorama

–
bis DIN A2 

hoch und quer

Bis 46 x 65 cm 
hoch und quer, 
quadratisch, 

Inkjet

Belichtung
bis DIN A2 

hoch und quer, 
quadratisch

– – –
bis DIN A3 

hoch und quer

bis DIN A3 
hoch, quer, 
quadratisch

bis DIN A2 
hoch und quer, 
quadratisch

bis DIN A3 
hoch und quer

bis DIN A3 
hoch und quer

–

Software

Betriebssystem Gestaltung nur 
im Browser*

Win/macOS
Win/macOS/

Linux
Win/macOS

Gestaltung nur 
im Browser

Win/macOS
Win/macOS/

Linux
Win/macOS Win/macOS

Gestaltung nur 
im Browser

Gestaltung im Browser ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja

Bilder

Frei positionieren ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Layoutvorlagen ja ja ja ja ja ja ja nein ja nein

Bildoptimierung einzeln 
einstellbar

einzeln 
einstellbar

einzeln 
einstellbar

einzeln 
einstellbar

k. A. einstellbar
einzeln 

einstellbar
k. A.

einzeln 
einstellbar

einstellbar

Kalendarium

Flexibles Startdatum ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Positionierbar nein nein per Vorlage nein nein ja ja über Vorlage nein
nur kalender

weit

Transparenz ja über Vorlage ja ja ja ja ja ja ja ja

Monatlich wechselbar nein nein ja ja nein über Vorlage ja nein
nein (nur 
Farben)

nein

Eigene Einträge nein ja ja ja ja ja ja nein ja nein

Feiertage nein
Deutschland, 

Österreich
nach EULand 
inkl. Schweiz

nach EULand 
inkl. Schweiz

nein
nach  

Bundesland
nach  

Bundesland
ja ja nein

Ferien nein nein nein nein nein ja ja nein nein nein

Kalenderwochen nein nein ja nein nein nein nein nein ja nein

Zusatzelemente

Eigene Texte ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Cliparts ja ja ja ja ja ja ja
nein (Recht

ecke und 
Ellipsen)

ja
nein (Rechtecke 
und Ellipsen)

Hintergrund ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Preis  &  Laufzeit

Preis inklusive Versand** 84,98 Euro 46,98 Euro 29,85 Euro 33,90 Euro 25,80 Euro 36,94 Euro 46,97 Euro 38,90 Euro 82,18 Euro 79,90 Euro

Laufzeit (Test, Werktage) 4 3 3 6 10*** 5 2 2 2 6

Wertung

Software Befriedigend Befriedigend Super Gut Befriedigend Gut Super Befriedigend Sehr gut Befriedigend

Bildqualität Sehr gut Super Sehr gut Gut Gut Gut Super Super Gut Super

Hängung Super Sehr gut Super Super Sehr gut Super Befriedigend Befriedigend Super Super

Info www. 
cewe.de

www. 
fotobook.de

www. 
fotobuch.de

www. 
ifolor.de

www. 
meinfoto.de

www. 
pixelnet.de

www. 
pixum.de

www.pixelfoto 
express.de

www. 
saaldigital.de

www.whitewall.
com/de

SEHR GUT
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11/22

SUPER
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GUT

  

11/22

SEHR GUT

   

11/22

SEHR GUT

   

11/22

GUT

  

11/22

SEHR GUT

   

11/22

SEHR GUT

   

11/22

* Gilt nur für Kalender mit Prägung  ** Die Preise schwanken bei einigen Anbietern in der Vorweihnachtszeit  *** Wegen aktuellem Produktionsproblem 

längere Laufzeit
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ifolor.de

Wandkalender
Im Format A3 
ab EUR 19,95*

Wandkalender
Im Format 21×21 cm 
ab EUR 14,95*

Ob Lieblingsperson 
oder Lieblingsort.  
So oder so ifolor.

*In verschiedenen Ausführungen verfügbar; alle Preise inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.
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 Dein Foto auf Leinwand mit

www.meinfoto.de

P A N A S O N I C  L U M I X  S  1 , 8 / 1 8  m m

 Fünftes Objektiv der Serie

Das Lumix S 1,8/18 mm ergänzt die Serie 
kompakter Objektive mit gleichen Abmes-
sungen, identischer Position der Bedienele-
mente und Lichtstärke 1:1,8 für das L-Bajo-
nett – es passt also neben den Kameras von 
Panasonic auch an die L-Mount-Modelle 
von Leica und Sigma. Insgesamt stehen da-
mit folgende Brennweiten aus der 1,8er-Se-
rie zur Verfügung: 18 mm, 24 mm, 35 mm, 
50 mm und 85 mm.

Alle Objektive wenden sich sowohl an 
Fotografen als auch an Filmer. Ihr Schwer-
punkt ist nahezu identisch, sodass, auch 
mit einer auf einem Gimbal montierten 
Kamera, ein schneller Objektivwechsel mit 
minimaler Balanceanpassung möglich ist. 
Dank des einheitlichen Durchmessers von 
67 mm können dabei auf allen Objektiven 
die gleichen Filter verwendet werden.

Das neue 1,8/18 mm wendet sich mit sei-

nem starken Weitwinkel vor allem an Land-
schafts-, Architektur-, Street- und Astro- 
Fotografen oder -Filmer. Die kürzeste Ent-
fernungseinstellung von 0,18 m erweitert 
die Anwendungsmöglichkeiten im Nahbe-
reich. Das Superweitwinkelobjektiv besteht 
aus dreizehn Linsenelementen in zwölf 
Gruppen, darunter drei asphärische Lin-
sen, drei ED-Linsen (Extra-Low Disper-
sion), eine UED-Linse (Ultra Extra-Low 
Dispersion) und eine UHR-Linse (Ultra 
High Refractive Index). Drei asphärischen 
Linsen sollen für eine hohe Abbildungs-
leistung sorgen. Die drei ED-Linsen un-
terdrücken chromatische Aberration. Eine 
kreisförmige Blendenöffnung aus neun 
Blendenlamellen sorgt laut Hersteller für 
ein schönes Bokeh.

Das Lumix S 1,8/18 mm soll wie seine 
Geschwister geräuschlos fokussieren und 

unterstützt den Kontrast-Autofokus der 
S-Kameras mit einer Ausleserate von 240 
Bildern/s. Bei der manuellen Fokussierung 
hat der Filmer die Wahl zwischen linearer 
und nicht-linearer Drehgeschwindigkeit. 
Bei Videoaufnahmen soll außerdem das 
„Focus Breathing“ effektiv unterdrückt 
werden. Das neue Objektiv ist gegen das 
Eindringen von Staub und Spritzwasser 
geschützt. Es soll ab Oktober für rund 900 
Euro erhältlich sein. AJ

Das Lumix S 1,8/18 mm ist 82 mm 

lang und wiegt 340 Gramm.
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