
 E in Wandkalender darf in den meisten 
deutschen Haushalten nicht fehlen. Ob 
Geburtstage, Arzttermine, Ferienzeiten 

oder Treffen mit Freunden: Auch wenn es längst 
jede Menge digitale Alternativen gibt, tragen 
viele Familien Termine immer noch am liebsten 
in einem klassischen Papierkalender ein. Optisch 
ansprechend sind viele Kalender, wie Werbe-
geschenke von Supermärkten, allerdings nicht. 

Wer sich für das kommende Jahr mal etwas 
Schickeres gönnen möchte, der ist mit einem 
eigenen Kalender gut beraten. Das geht kin-
derleicht: Einfach im Bildarchiv mindestens 
13 schöne Urlaubsfotos oder Familienporträts 
aussuchen, sich für ein Kalenderformat und ein 
Wunschdesign entscheiden und die Bestellung 
abschicken! Nach wenigen Tagen landet dann 
der Wandkalender mit eigenen Fotomotiven im 
Briefkasten. Im DIN-A4-Format kostet solch ein 

Kalender zwischen 11 Euro und 24 Euro zuzüg-
lich Versand. Das ist kaum mehr, als man im 
Kaufhaus für einen herkömmlichen Kalender 
bezahlt. Je nach Anbieter können Sie Ihren Foto-
kalender auf unterschiedlichen Wegen gestal-
ten und bestellen. Die größte Auswahl bieten 
in unserem Test Cewe und Pixum, wo Sie Ihren 
Kalender per App auf dem Smartphone, direkt 
online im Browser oder via Downloadsoftware 
kreieren können. Bedenken Sie bei Ihrer Wahl 
jedoch, dass Sie nicht bei allen Bestellwegen 
den gleichen Gestaltungsspielraum haben. Die 
vielfältigsten Möglichkeiten bietet in der Regel 
die Download-Software. Hier bietet Pixum bei-
spielsweise die Möglichkeit, dass die Ferien- 
termine Ihres Bundeslandes bereits im Kalen-
der eingetragen werden. Praktisch für alle Fami-
lien mit Schulkindern. Ebenfalls möglich ist es 
bei Cewe und Pixum, Termine wie Geburts-

tage in den entsprechenden Tageskästen ein-
zutragen und mitdrucken zu lassen. Bei Cewe, 
Pixum und fotobuch.de können Sie sogar Fotos 
per Mausklick in den Tageskästen einfügen und 
so ein passendes Bild von Oma am Tag Ihres 
Geburtstages mitdrucken lassen. Ausschließ-
lich online gestalten können Sie Ihren Fotoka-
lender bei WhiteWall, Rewe Foto und Meinfoto. 
Bei fotobuch.de hingegen geht man den entge-
gengesetzten Weg. Hier müssen Sie zwingend 
die Gestaltungs-Software Designer 3 herunter-
laden und installieren, um einen Fotokalender 
erstellen und ordern zu können.     

Welches Papier ist ideal? 
Wie bei Fotobüchern haben Sie auch bei Foto-
kalendern die Wahl zwischen verschiedenen 
Papiersorten. Am besten zur Geltung kommen 
die eigenen Bilder, wenn sie auf Fotopapier 

KAUFBERATUNG | Haben Sie schon einen Wandkalender für das kommende Jahr gekauft? Falls nicht, 
erstellen Sie diesmal doch einfach selbst einen – mit Ihren eigenen Fotos als Motiven für jedes einzelne 
Kalenderblatt. Welcher Anbieter die beste Qualität liefert, haben wir für Sie getestet.

Perfekt vorbereitet auf 2021
7 FOTOKALENDER IM TEST

STARTMONAT WÄHLBAR
Fotokalender müssen nicht zu 
Beginn des Jahres gekauft werden. 
Der Startmonat ist frei wählbar.
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DAS SAGEN DIE ANBIETER ÜBER IHR PRODUKT
„Unsere Kalender bieten eine 
Vielfalt an kreativen Möglich- 
keiten, um Fotos individuell in 
Szene zu setzen. Sei es durch die 
große Auswahl an Designvorlagen 
oder durch hochwertige Papier-
qualitäten im Digitaldruck oder 
auf Fotopapier. Das beliebteste 
Format ist nach wie vor A4, für 
das auch zwei unserer neuesten 
Extras erhältlich sind: die 
Geschenkverpackung mit edler 
Goldprägung sowie die optionale 
Holzleiste, die für eine besonders 
stilvolle Optik sorgt.“

Jessica Vorfeld, Cewe

„Im Wandkalender von ifolor las-
sen sich bis zu 145 Bilder der 
schönsten Momente auf hoch-
glanzveredeltem oder seidenmat-
tem 250g/m2 Fotopapier verewi-
gen. Den Startmonat kann man 
frei wählen, so ist der Kalender 
das ganze Jahr hindurch ein wun-
derbares, persönliches und krea-
tives Geschenk mit Blickfang-
Garantie.“

Šárka van Eijck, ifolor

„In diesem Jahr begeistern wir 
unsere Kunden mit neuen Forma-
ten, Papiersorten und kreativen 
Gestaltungsoptionen. Zudem 
werden alle Fotokalender in 

exklusiver UltraHD-Qualität 
gedruckt – ohne Aufpreis. Freuen 
Sie sich auf ein modifiziertes, 
superfeines Druckraster, auf die 
doppelte Auflösung und ein atem-
beraubendes Druckergebnis.  
Einfach selbst testen!“

Werner A. Krachtus, fotobuch.de

„Für das Gestalten individueller 
Fotobücher und -kalender von 
Meinfoto sind weder Registrie-
rung noch Software nötig. Unser 
leistungsstarker Online-Konfigu-
rator ermöglicht unseren Kunden, 
ihrer Kreativität freien Lauf zu 
lassen. Das Resultat wird auf 
hochwertiges Papier in Testsie-
gerqualität gedruckt.“

Joey Toh, meinfoto.de

„Dank der Fotokalender von 
Pixum freut man sich Monat für 
Monat über ein neues persönli-
ches Motiv. Aufgrund des flexibel 
wählbaren Startdatums in der 
Pixum Fotowelt Software, ist der 
Fotokalender ein sehr beliebtes 
Geschenk, nicht nur zu Weihnach-
ten und dem anstehenden Jahres-
wechsel. Pixum bietet zahlreiche 
Formate und Papierarten für mehr 
Kreativität beim Gestalten.“

Nils Daniel, Pixum

„Die Kalender von Rewe Foto  
sind ein absoluter Hingucker an 
jeder Wand. Vor allem die  
Farbechtheit des Premium-
Papiers beeindruckt und gibt die 
schönsten Erinnerungen in ausge-
zeichneter Qualität wieder – ob 
Fotos von Freunden und der  
Familie oder wunderschönen 
Naturmotiven.“

Lucas Blum, Rewe Foto

„In der Produktgruppe Foto-
kalender bieten wir bei  
WhiteWall zwölf verschiedene 
Formate zur Auswahl an: alle 
DIN-Formate von A5 bis A2 als 
Hoch- und Querformat sowie 
quadratisch oder als Panorama. 
Als Besonderheit haben wir 
zusätzlich das Großformat von 
65 x 46 cm im Programm. Durch 
unsere ausgezeichneten Marken-
papiere und den sorgfältigen 
Druck werden wir auch professi-
onellen Ansprüchen an Wand-
kalendern gerecht. Vom Natur-
papier über das Premiumpapier 
bis hin zum Strukturpapier und 
dem WhiteWall FineArt Spezial-
papier werden alle Fotoprojekte 
von uns mit dem passenden 
Papier bedient.“

Jan-Ole Schmidt, WhiteWall

ausbelichtet werden. Doch Vorsicht: Auf Foto- 
papier lässt sich mit einem Kugelschreiber oder 
einem Bleistift nichts eintragen, ohne dass das 
Geschriebene verschmiert. Dafür bräuchten Sie 
einen Edding oder CD-Marker. Dieses Problem 
haben Sie nicht, wenn Sie sich für einen Digital-
druckkalender mit Premiumpapier entscheiden. 

Welcher Anbieter ist am besten? 
Bei den Fotodienstleistern im Internet haben Sie 
bei Fotokalendern die Wahl zwischen diversen 
Formaten. Für unseren Vergleichstest haben 
wir uns für das beliebte Format DIN-A4 hoch 
entschieden. Diese bestehen aus einem Deck-
blatt und jeweils einem Kalenderblatt pro Monat. 
Dank der Ringbindung lassen sich die Blät-
ter  einfach umschlagen, um zu einem neuen 
Monat zu wechseln. Hier zeigen sich sämtliche 
Testkalender hochwertig und robust verarbei-
tet. Bei keinem Kalender riss beim Umblättern 
ein Monatsblatt ein. Auch bei der Druckqualität 
leistete sich keiner der Anbieter, die im Übrigen  
selbst bestimmen können, welche Papiervari-
ante sie bei ihren Kalendern ins Rennen schi-
cken wollten, Schwächen. Die beste Bildwirkung 
liefern naturgemäß die Kalender mit Echtfotopa-
pier. Kaum von Echtfotopapier zu unterscheiden 
ist auch der Kalender von fotobuch.de, der dank 
UltraHD-Druck und Hochglanzveredelung trotz 
Digitaldruck aussieht wie ausbelichtet. Preislich 
zeigten sich bei den getesteten Kalendern deut-
lich Unterschiede. So kostete der Fotokalender 
von Meinfoto inklusive Versand gerade einmal 
15,80 Euro. Der teuerste Kalender im Test kos-
tete hingegen inklusive Versand mit 29,16 Euro 
fast doppelt so viel. Verantwortlich für den hohen 
Preis war jedoch das aufpreispflichtige „Natur-
papier“ des WhiteWall-Kalenders. Ausführliche 
Testergebnisse finden Sie nachfolgend. (ms)
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Die Möglichkeiten der 
Fotokalendergestaltung 
sind grenzenlos. Passen 
Sie Format und Papier 
Ihren Fotos an.
Tim Herpers, Chef vom Dienst

ECHTFOTO-FOTOKALENDER IM TEST

MEINFOTO 
HOCHGLANZ-KALENDER
Dank des glänzenden Echtfoto-Papiers kommen Ihre 
Fotos beim Kalender von meinfoto.de sehr gut zur 
Geltung. Die Gestaltung und Bestellung erfolgt aus-
schließlich online. Die Bedienung ist simpel, bietet 
aber nur wenig Gestaltungsspielraum. 

Website www.meinfoto.de
Preis 10,90 €
Porto-/Bearbeitungskosten  4,90 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

REWE FOTO 
HINGUCKER AN DER WAND
Auch der Fotokalender von Rewe Foto überzeugt. 
Ebenso wie bei meinfoto.de ist die Gestaltung nur 
online möglich und bietet lediglich eingeschränkte 
kreative Möglichkeiten. Aufgrund der höheren Ver-
sandkosten reichte es nicht zum Testsieg.  

Website https://foto.rewe.de
Preis 10,90 €
Porto-/Bearbeitungskosten  6,90 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

12|2020

TESTSIEGER
Meinfoto Echtfoto Fotokalender 12|2020

SUPER
Rewe Foto Wandk. Echtfoto
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DIGITALDRUCK-FOTOKALENDER IM TEST

PIXUM 
BESTELLEN AUF ALLEN WEGEN
Bei Pixum können Sie Ihren Fotokalender wahlweise 
per Download-Software, per App oder per Online-
Assistent erstellen. Die meisten Gestaltungsmöglich-
keiten bietet die Software, mit der Sie sogar Texte und 
Bilder in den Tageskästen platzieren können. 

Website www.pixum.de
Preis 14,99 €
Porto-/Bearbeitungskosten  3,99 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

IFOLOR 
VIELE DESIGN-VORLAGEN
Bei ifolor gestalten und bestellen Sie Ihren Fotokalen-
der wahlweise per Software oder direkt online. Die 
Auswahl an Design-Vorlagen ist gut, jedoch fehlt die 
Möglichkeit, bequem Termine in einzelnen Tageskästen 
einzutragen. Die Kalenderqualität ist top! 

Website www.ifolor.de
Preis 13,99 €
Porto-/Bearbeitungskosten  3,95 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

CEWE 
AUF WUNSCH MIT HOLZLEISTE
Da Cewe und Pixum sowohl bei den Bestellmöglichkei-
ten als auch bei der Kalenderqualität gleich gut 
abschneiden, gibt es dieses Mal zwei Testsieger. Einen 
Unterschied gibt es jedoch: Bei Cewe können Sie Ihren 
Kalender für 7 Euro extra auch mit Holzleiste bestellen. 

Website www.cewe.de
Preis 14,99 €
Porto-/Bearbeitungskosten  3,99 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

WHITEWALL 
EDLES NATURPAPIER
Bei WhiteWall erstellen Sie Ihren Fotokalender direkt 
online. Das geht auch schnell von der Hand, bietet 
jedoch nur wenige Gestaltungsoptionen. Der hohe 
Kalenderpreis rührt vom aufpreispflichtigen Naturpa-
pier, das für ein sehr edles Design sorgt. 

Website www.whitewall.de
Preis 24,33 €
Porto-/Bearbeitungskosten  4,83 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

FOTOBUCH.DE 
BRILLANT WIE FOTOPAPIER
Dank des 300-Gramm-Papiers, des UltraHD-Drucks 
und der Hochglanzveredelung ist der Fotokalender von 
fotobuch.de von Echtfotopapier-Alternativen faktisch 
nicht zu unterscheiden. Auch die Software überzeugt – 
nur fehlt leider eine Online-Bestellalternative. 

Website www.fotobuch.de
Preis 12,90 €
Porto-/Bearbeitungskosten  4,90 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
GESAMTBEWERTUNG 

Qualitativ gab es in 
puncto Verarbeitung und 
Druckqualität bei keinem 
der getesteten Anbieter  
etwas zu beanstanden.
Markus Siek, Test & Technik
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TESTSIEGER
Pixum Fotokalender Premium matt

12|2020

SUPER
ifolor Kalender seidenmatt

12|2020

TESTSIEGER
Cewe Fotokalender matt

12|2020

SEHR GUT
WhiteWall Kal. Rustik, Naturpap.

12|2020

PREISTIPP
fotobuch.de Kal. A4 UltraHD
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