
Es ist wieder so weit: Das 
Jahr neigt sich dem Ende 
zu, und auch wenn moder-
ne Fotokalender heute 
meist einen frei wählbaren 
Startmonat bieten, kommt 
kaum jemand auf die Idee, 
im Frühjahr oder Sommer 
einen Kalender zu gestal-
ten. Wir haben uns bei 
zahlreichen Anbietern nach 
neuen Ideen umgesehen. 
Text: Tobias F. Habura

Imposant und ein Zeugnis 
großer Kunst ist der groß-

formatige Wandkalender, 

der in seiner Wahrneh-

mung hier einem Bild 

gleichzusetzen ist.

 Individuelle Fotokalender

BEEINDRUCKEND
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GESTALTEN IN DER APP
Die meisten wichtigen Druckdienstleister bieten ihre Gestaltungssoftware – hier Pixum – heute nicht 
nur als Download für den PC. Auch Apps für Android und iOS bereichern den Markt. Die Möglichkeit 
der browserbasierten Onlinegestaltung gerät dabei zusehends in den Hintergrund, da die Gestaltungs-
freiheiten der dezidierten Software meist ungleich größer sind.

 In Zeiten der Pandemie und der damit einher-
gehenden eingeschränkten Bewegungsfreiheit 
haben viele Fotografen ihre besten Bilder aus-
giebig gesichtet und in Fotobücher, auf Puzz-
leteile, Decken, T-Shirts oder Tassen gebannt. 
Und doch kommt sie anscheinend wieder so 
überraschend: die Zeit, in der wir festlegen, 
welche zwölf Motive uns durch das kommende 
Jahr begleiten sollen. Das trifft Fotografen nicht 
nur im privaten Umfeld, wenn es darum geht, 
das Weihnachtsgeschenk für Freunde und Ver-
wandte zu gestalten. Auch für einige Profis, die 
einen Kalender als Werbemittel für gute Kunden 
oder schlicht als Teil ihres Portfolios anbieten, 
wird es Zeit. Noch bieten viele Druckdienstleis-
ter besondere Konditionen an, um den meist ein 
Dreivierteljahr brachliegenden Kalenderdruck 
anzukurbeln. Und noch halten sich auch die 
Wartezeiten in Grenzen – also los.

So individuell wie die Motive
In der Redaktion herrscht relative Einigkeit da-
rüber: Digitaldruck-Kalender stehen ihren Pen-
dants auf Fotopapier in kaum etwas nach, ganz 
im Gegenteil. Die Druckqualität ist hervorragend, 
selbst wenn man den Betrachtungsabstand au-
ßer Acht lässt, der so manches verzeihen wür-
de. Anbieter wie etwa Fotobuch.de setzen 

AUSBAUFÄHIG UND FLEXIBEL
Das Mini-Stativ-Set „solid 3+“ kommt mit dem Kugelneiger 

„2fix“ und lässt sich problemlos erweitern.

Promotion

O b LED-Licht, Blitzgerät, Kamera, Smart- 
phone oder Mikrofon: Mit dem kom- 
pakten Mini-Stativ-Set solid 3+ (7224), 

bestehend aus dem Mini-Stativ „solid 3+“ 
(7223) und dem Kugelneiger „2fix“ (7201), be-
festigen Sie Ihr Equipment sicher und flexibel. 
Das robuste Dreibein-Mini-Stativ besteht aus 
einer hochwertigen Aluminiumlegierung mit 
eloxierter Oberfläche und trägt Equipment 
bis zu 6 kg. Der gummierte Auflageteller mit 
1/4“-Gewinde und die Beine aus hochbelast-
barem Aircraft-Aluminium (deren Anstellwinkel 
separat einstellbar ist) sind weitere Highlights.  
Alle Beine haben eine 1/4“-Gewindebohrung 
für Zubehör wie Leuchten oder Magic Arm Mini. 
Der clevere Kugelneiger „2fix“ bietet ein 
Schnellwechselsystem mit Schwalbenschwanz-
klemmung und Schraubfixierung (Arca-Swiss 
kompatibel). Eine Wasserwaage für die ex-
akte Ausrichtung ist ebenso vorhanden wie 
ein abnehmbarer Gewindeadapter (1/4“). 
 
Informationen unter: kaiser-fototechnik.de

Kaiser präsentiert mit dem Mini-Stativ-Set solid 3+ ein Universaltalent.

EIN SYSTEM FÜR ALLES
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Tischkalender: Diese Variante haben die meisten Hobbyfotografen nicht auf dem Plan, wenn sie zur Weih-

nachtszeit Kalender verschenken. Dabei macht sich diese Variante nicht nur auf dem Schreibtisch gut.

auch beim Kalender auf den Ultra-HD-Druck, 
der das Raster im Vergleich zum konventionellen 
Verfahren um den Faktor zwei verfeinert. Dann 
ist da noch die mannigfaltige Wahl unterschied-
licher Papiere. Einige (gerade Fine-Art-Motive) 
wirken auf einem Träger mit einer strukturier-
ten Oberfläche einfach noch einmal edler als 
auf einem cleanen Untergrund. Auch hier bietet 
Fotobuch.de eine tolle Auswahl, genau wie zum 
Beispiel Saal. PixelNet ist seit Jahren mit einem 
sehr erfolgreichen und ganz besonderen Papier 
am Start, nämlich mit einem Goldschimmer. Pro-
bieren Sie es aus, uns hat dieser Stil bei ganz 

VEREDELUNG ...
... endet nicht mit der Wahl der passenden 
Oberfläche, es zählt das Gesamtpaket. In 
unserem Beispiel wird die Ringbindung 
von einer Holzleiste verdeckt. Andere 
Druckdienstleister bieten auch etwa Holz-
aufsteller oder Klemmbretter oder schlicht 
ein Kunststoff-Cover. ©
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Cewe  
www.cewe.de 
Cewe bietet eine top Bildqualität und 
viele Tipps zur praktischen Gestaltung 
Ihrer Kalender. Lassen Sie sich inspi-
rieren – in allen Bereichen der 
Fotografie.

Fotobuch.de 
www.fotobuch.de 
Die Ultra-HD-Auflösung bietet 
Fotobuch.de auch für seine Kalender 
und liefert so perfekte Bildergebnisse. 
Sehen Sie sich die unterschiedlichen 
hochvolumigen Papiersorten an.

PixelNet 
www.pixelnet.de/home/  
Orwo liefert günstige und dennoch 
sehr hochwertige Kalenderdrucke. 
Besonders interessant: der 
Goldeffekt, bei dem ein spezielles 
Papier Ihre Fotos veredelt.

Pixum 
www.pixum.de 
Ein sehr umfassendes Sortiment in 
matt, edelmatt, glänzend oder auf 
Fotopapier. Top Qualität und 
Gestaltung.

Saal 
www.saal-digital.de/  
Ein Garant für den perfekten 
Digitaldruck und eine hervorragende 
Verarbeitung. Für passende Motive ist 
der Kunstdruck top.

unterschiedlichen Genres ausgesprochen gut ge-
fallen. Natürlich haben Sie beim Digitaldruck auch 
die freie Wahl, ob die Oberfläche des Kalenders 
ähnlich glänzen soll wie echtes Fotopapier oder 
doch lieber seiden- oder edelmatt, wie etwa im 
Portfolio von Cewe und Pixum, anmuten soll.
Eines eint dann aber alle Digitaldrucke im Ver-
gleich zum Fotopapier, nämlich die viel diskutier-
te Planlage an der Wand. Echte Fotopapiere – das 
liegt in der Beschaffenheit und „Dicke“ des Trä-
gers begründet – wellen sich in der Regel an der 
Wand, selbst wenn als letztes Kalenderblatt eine 
dicke Pappe integriert ist oder der Druckdienst-
leister aus einem Kalender mit quer angelegten 
Motiven mithilfe üppiger Kalendarien gern mal 
einen Hochformatwandschmuck macht.
Wer seinen Kalender unkompliziert nachbestel-
len möchte, kann das am einfachsten über einen 
QR-Code tun. Doch viele Anbieter haben diesen 
in der Vergangenheit – versehen mit einer mehr 
oder weniger dezenten Eigenwerbung – auf das 
Deckblatt gedruckt. Achten Sie bei der Wahl des 
Anbieters darauf, denn einige sind dazu über-
gegangen, diesen etwa auf eine zusätzliche 
Übersichtsseite, die alle zwölf Motive mit den 
zugehörigen Monaten zeigt, zu drucken.
Zum Thema Nachbestellung (konkreter trifft 
es den Bereich der Mehrfachverwertung eines 
einmal erstellten Kalenders) bietet zum Beispiel 
Cewe einen tollen Service an: Der fertig gestaltete 
Kalender kann durch personalisierte Deckblätter 
oder den Tausch von ein oder zwei Motiven ganz 
leicht und zeitsparend individualisiert werden. Um 
aus einem klassischen Kalender ein persönli-
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Colorland  
www.colorland.com

Fotofabrik 
www.fotofabrik.de

Fotokasten 
www.fotokasten.de

Fujifilm 
www.myfujifilm.de 
http://fujifilm-fotoservicepro.eu/

Ifolor 
www.ifolor.de

Meinfoto 
www.meinfoto.de

my photobook 
www.myphotobook.de

myposter.de 
www.myposter.de

Photocircle 
www.photocircle.net/de/home

Printplanet 
www.printplanet.de

WhiteWall 
https://de.whitewall.com/

FORMATE
Quadrate, Hoch- und Querformate – im Digitaldruck sind sie vor allem eine ästhetische Komponente, da die 
kräftigen Druckmedien plan an der Wand hängen, wie hier am Beispiel von Pixum. Für das deutlich dünnere 
„echte Fotopapier“ empfiehlt sich das Hochformat, denn je kürzer hier die horizontale im Verhältnis zur 
vertikalen Kante ist, desto besser hängt der Kalender an der Wand. Passt das Bildformat einmal nicht zum 
gewünschten Seitenverhältnis des Kalenders, schaffen Collagen Abhilfe.

ches Geschenk zu machen, bieten einige Hersteller 
den Service, das Kalendarium anzupassen: ganz 
einfach durch die Aufnahme von Terminen wie 
Geburtstage, Familientreffen oder Ähnliches – als 
Text- oder Bildmarker. Auch kommerzielle Foto-
grafen oder Einzelhändler können so auf eine 
Hausmesse oder andere Veranstaltungen auf-
merksam machen. Die Wahl des Kalendariums 
sollten Sie bei der Gestaltung auch nicht außer 
Acht lassen. Es sollte zur Motivwelt passen und 
sich nicht in den Vordergrund drängen. 

Formvollendet gestalten
Schauen Sie über den Tellerrand hinaus, denn ein 
Kalender muss nicht zwangsläufig an der Wand 
hängen. Tisch- und Taschenkalender, Jahres-
planer, selbst Adventskalender mit einem indi-
viduellen Motiv sind ein echter Blickfang; auch 
wenn die Letztgenannten Ende Dezember schon 
wieder vergessen sind, während die klassischen 
Varianten ihren Glanz erst im Januar so richtig 
entfalten und ganze zwölf Monate überdauern. 
Bis ... genau ... bis der nächste Jahreswechsel an-
steht und die Kalenderfreunde auf den Plan ruft. 
Um das Maximum aus seinem ganz persönlichen 
Kalender herauszuholen, sollten Sie sich die Mü-
he machen, die Software des jeweiligen Druck-
dienstleisters herunterzuladen und so das Maxi-
mum an Gestaltungsspielraum zu erhalten. Wer 
firm im Umgang mit Adobe InDesign und Co. ist, 
kann seinen Kalender natürlich auch ganz indivi-
duell gestalten. Anbieter wie etwa das Profiportal  
http://fujifilm-fotoservicepro.eu bieten zum Bei-
spiel aktuelle Kalendarien in unterschiedlichen 
Ausführungen an, sodass Sie diese nicht selbst 
erstellen müssen. In der Regel stehen sie für das 
laufende und das kommende Jahr zur Verfügung, 
je nachdem, wann Ihr Kalender starten soll. 
Wir haben in diesem Jahr davon abgesehen, 
Preise zu vergleichen. Je nach Produkt variieren 
diese mitunter stark und können ( je nachdem, 
wann Sie Ihren Kalender gestalten) schon wieder 
veraltet sein. Festhalten können wir hingegen: Je 
früher Sie bestellen, desto günstiger wird es.  

Familienplaner: Kita, Schule, Freunde 

– selbst in Zeiten des Social Distancing 

helfen Kalender mit einer Spalte für alle 

Familienmitglieder, den Überblick zu 

behalten. Der Träger lässt sich problem-

los beschriften.
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