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Im PCtipp-Härtetest treten neun Schweizer Fotobuchanbieter gegeneinander an. In dieser Kaufberatung 

erfahren Sie, bei welchem Hersteller sich das schönste Fotoalbum zum besten Preis anfertigen lässt  

und wer die einfachste Gestaltungs-Software bietet.   VON DANIEL BADER

Ein Fotobuch muss sich schnell erstellen las-
sen und hochwertig sein. Schliesslich zeigt es 
die schönsten Eindrücke aus den Ferien und 

die will man möglichst bald in den Händen halten 
und den Bekannten zeigen. Damit diese beiden 
Kriterien erfüllt sind, muss das Fotobuch mit Be-
dacht geplant werden. Bereits im Vorfeld gilt es, 
wichtige Eckdaten wie Seitenzahl, Format (quer, 
quadratisch etc.) sowie Material (Fotopapier, Le-
dercover etc.) sorgfältig abzuklären. Das A und O 
ist dabei die Gestaltungs-Software. Sie sollte es dem 
Benutzer ermöglichen, alle Einstellungen einfach 
vorzunehmen und rasch seine digitalen Erinne-
rungen in der gewünschten Reihenfolge und schön 
aufbereitet im Album zu integrieren. 

So viel vorweg: Nicht jedem der neun getesteten 
Hersteller gelingt das auf optimale Weise. Zwar 
verfügt jede Software über einen Assistenten, der 
dem Anwender beim Einpflegen der Fotos zur 
Seite steht. Dessen Umsetzung ist aber unter-
schiedlich gut. So werden zum Beispiel teilweise 
beim Einbetten kurzerhand Köpfe abgeschnitten 
oder Personen ausserhalb des sichtbaren Rahmens 
platziert. Solche Fehler erhöhen den Zeitaufwand 
zum Erstellen des Fotobuchs.

Genauso wichtig ist die Buchqualität. Auch hier 
hat der PCtipp bei den neun Probanden ganz ge-
nau hingeschaut. In aufwendigen Klapp- und Fall-
tests haben wir die Stabilität des Einbands und 
Buchfalzes geprüft. Zudem wurde die Druckqua-
lität der Fotos getestet. Untersucht haben 
wir dabei die Farben, Übergänge, Ge-
sichts- und Hautpartien sowie den Kont-
rast und die Bildschärfe.   

Für den Test haben wir bei jedem An-
bieter ein quadratisches Hardcoverbuch 

Glanzvolle Fotos

(ca. 20,5 × 20,5 Zentimeter) mit insgesamt 130 Bil-
dern erstellt und bestellt. Wenn möglich, sollte das 
Album ausserdem 50 Seiten umfassen und aus ech-
tem Fotopapier bestehen, um die Preise besser zu 
vergleichen. Die Anbieter Aldi Suisse Fotos, Book-
factory, Cewe Fotobuch, Fuji.ch und Smartphoto 
konnten sämtliche Vorgaben erfüllen. Bei den drei 
Herstellern Fotocharly, Fotopick Express und  
Ifolor liess sich das Testbuch nicht mit 50 Seiten 
anlegen, da diese andere Seitenzahlen anbieten. 
Hier haben wir die nächstmögliche Empfehlung 
der Fotobuchgestaltungs-Software beachtet. 

Ifolor und Snapfish bieten zudem kein quadra-
tisches Fotobuch mit echtem Fotopapier an. Bei 
Ifolor konnten wir auf das nächstgrössere  
Fotobuchformat (quer, Fotobuch Premium Foto-
papier) ausweichen. Bei Snapfish mussten wir ganz 

aufs Fotopapier verzichten. Aufgrund 
des umfangreichen Produktportfolios 
von Ifolor und Snapfish haben wir uns 
entschlossen, diese dennoch in unseren 
Test aufzunehmen. Alle Testresultate 
und Details zu den neun Anbietern fin-

den Sie in der Tabelle auf S. 67. Den Testsieger und 
Preistipp besprechen wir ausserdem separat in den 
beiden Boxen unten auf dieser Doppelseite.

Viele Wege zum Fotobuch
Sehr vielfältig sind mittlerweile die Wege zum  
Fotobuch. Die klassische Methode ist eine lokale 
Gestaltungs-Software für Windows- oder Mac-
Rechner. Diese führen bis auf Smartphoto und 
Snapfish alle Anbieter. Bis auf diese beiden bieten 
ausserdem alle Hersteller Fotobuch-Apps für  
Android- und/oder iOS-basierende Mobilgeräte 
wie Smartphones oder Tablets. 

Wer die grösstmögliche Systemkompatibilität 
wünscht, erreicht dies mit Aldi Suisse Fotos, Fuji.
ch, Ifolor, Smartphoto und Snapfish. Sie haben  
einen betriebssystemunabhängigen Webeditor 
zum Erstellen von Fotobüchern im Portfolio. Um 
mit diesem zu arbeiten, muss man allerdings mit 
dem Internet verbunden sein und sich auf der 
Webseite des Fotobuchherstellers einloggen.

Software im Vergleich
Egal, für welche Erstellungsvariante Sie sich ent-
scheiden, die Vorgehensweise ist immer sehr ähn-
lich: Die Fotos werden zuerst in die Software, App 
oder den Webbrowser geladen. Sehr gut: Bei jedem 
Hersteller werden die Fotos vorab nach Auflösung 
und Schärfe gescannt. Der Anwender erfährt per 
Ampelsystem (Rot, Gelb und Grün), ob die Fotos 
fürs Album gut genug sind. 

Unser Preistipp Aldi Suisse Fotos und der Test-
sieger Cewe Fotobuch können aber noch mehr:  
Bei Aldi Suisse Fotos ermöglicht der Assistent das 
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Die getesteten Fotobuchanbieter

•	Aldi Suisse Fotos

•	Bookfactory

•	Cewe Fotobuch (Migros, Pixum)

•	Fotocharly

•	Fotopick Express

•	Fuji.ch

•	Ifolor

•	Smartphoto

•	Snapfish

Was man für 68 Franken bei Cewe Fotobuch 
bekommt, kann sich sehen lassen. Das Album 
ist edel verarbeitet, besticht mit einer her-
vorragenden Fotoqualität und bestand unse-
ren Spritzwasser- und Falltest mit Bravour. 

Bestnoten sammelte auch die Gestaltungs-
Software, die sich intuitiv bedienen lässt und 
selbst Einsteiger sicher ans Ziel führt. So 
platzierte der Autofill-Assistent die 130 Fotos 
sauber und fehlerfrei. 

Sowieso sind die vielseitigen Erstellmög-
lichkeiten die grosse Stärke des Anbieters: 
Kaum ein anderer Hersteller bietet derartig 
viele Vorlagen, Hintergründe oder Cliparts. Mit 
einer Erstellzeit von nur 45 Minuten gehört die 
Software dabei zu den schnellsten Applikatio-

nen, mit denen sich Fotobücher gestalten lassen. 
Ein Alleinstellungsmerkmal ist dabei die Imple-
mentierung von Videos. Diese lassen sich auf 

dem Server des Buch-
herstellers speichern. Im 
Fotobuch verweist ein 
QR-Code, der mit dem 

Smartphone abfotografiert wird, auf die ent-
sprechende Videodatei. Einmal abknipsen 
reicht – und schon öffnet sich auf dem Smart-
phone das Ferienvideo. 

Auch beim Versand geht es beim Testsieger 
fix: Wir hielten das Buch bereits fünf Tage 
nach dem Abschicken der Fotobuchdatei wie-
der in den Händen.

Fazit: Die vielseitigen Gestaltungsoptionen, 
die Buch- und Fotoqualität sowie die Verarbei-
tung des Albums sind die grossen Stärken des 
PCtipp-Testsiegers. 

TESTSIEGER: Cewe Fotobuch (Migros, Pixum)
AUSGEZEICHNET

TESTSIEGER
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Vorsortieren nach Aufnahme datum oder auch  
Dateinamen. Das schafft schnell einen Überblick 
und hilft auch beim Arrangieren und Gestalten, da 
man dadurch den zeitlichen Ablauf der Ferien wie-
der vor Augen hat. Bei Cewe Fotobuch hat uns sehr 
gut gefallen, dass die Software in der Lage ist, au-
tomatisch erste Fotokorrekturen vorzunehmen, 
wie zum Beispiel das Entfernen roter Augen. Eine 
weitere Software, die uns imponierte, ist die vom 
Hersteller Fuji.ch. Sie ordnet beim Einlesen der  
Fotos mittels der Funktion «Smart Page» ähnliche 
Bilder clever an. Kritik gibts dagegen für den An-
bieter Fotopick Express. Hier mussten wir nach-
träglich Hand anlegen und einzelne Fotos in die 
richtige Position drehen.

Im Anschluss an das Einlesen der Fotos werden 
Format, Einband sowie Papierart des Buchs defi-
niert. Die Regel: Je hochwertiger diese drei Buch-
komponenten sind, desto teurer ist das Fotoalbum. 
Unser kurzes Resümee: Überall erhältlich sind 
Quer-, Hochformate sowie quadratische Einbände 
in den Grössen von A6 bis A3. Während in den 
kleineren bis mittelgrossen Formaten Ringbindun-
gen oder auch geheftete Alben vorherrschen, sind 
bei den grösseren, hochwertigeren Formaten Kle-
bebindungen üblich (siehe auch Box auf S. 66). Alle 
neun Hersteller haben zudem eigene Spe-
zialitäten im Angebot. Ausser den Stan-
dardausführungen Hard- und Softcover 
finden sich zum Beispiel extravagante 
Materialien. Smartphoto bietet etwa Bü-
cher im Leder- oder Leinen-Look an. Der 
Hersteller Bookfactory führt einen Stoff-
einband sowie eine Flatbook-Bindung (die Seiten 
liegen flach auf, also ohne Wölbung am Falz). Die 
Doppelseiten werden bei Letzterer zudem aus  
einem durchgehenden Fotopapier hergestellt – 
wahlweise seidenmatt oder glänzend. Auch die 
Hersteller Cewe Fotobuch, Ifolor und Smartphoto 
führen eine Flachbindung.

Steht das Grundgerüst, werden die Fotos im  
Album platziert. Dazu bieten die Hersteller eine 
manuelle Bildereingabe oder den Autofill-Assis-
tenten. Der Anwender kann die bevorzugte Me-
thode auswählen. Die Spreu vom Weizen trennt 
sich im Testfeld beim Autofill-Assistenten. Book-
factory patzte hier leider. Bei der Software kam es 
beim ersten Versuch zu einem Absturz. Beim zwei-
ten Mal wurden die Fotos problemlos eingepflegt. 

Kritik gibt es auch für Fotopick Express und  
Ifolor. Ihnen gelingt die Format- und Gesichts-
erkennung nicht immer zuverlässig. Die Folge:  
Fotos werden teilweise nicht bezüglich Hoch- oder 
Querformat unterschieden, womit die Bilder mit 
einem beliebigen Bildausschnitt ins Album wan-
dern. Sind Personen darauf, kann es im schlimms-

ten Fall dazu kommen, dass Beine, 
Arme oder auch Köpfe auf dem Foto 
abgeschnitten sind. Eine manuelle 
Nachbearbeitung ist nötig, dadurch 
entsteht ein zusätzlicher Zeitaufwand. 

Dass es besser geht, zeigen die übri-
gen sechs Anbieter, wobei Aldi Suisse 

Fotos, Cewe Fotobuch, Fuji.ch und Smartphoto ein 
Stückchen besser als die Konkurrenten sind. Diese 
vier lösten das automatische Befüllen des Foto-
buchs bestens. Ihre Platzhalter berücksichtigen das 
Format der ursprünglichen Fotos. Und auch die 
Gesichtserkennung ist äusserst präzise. Kurzum: 
Fotos wandern nahezu optimal in die Vorlage. 

Integrierte Fotobearbeitung
Sehr gut gefallen haben uns die Möglichkeiten zum  
Optimieren der Fotos. Die Fotobuchanwendungen 
decken Bildbearbeitungsfunktionen wie Schärfen, 
Kontrastveränderungen, Drehen, Beschneiden, 
oder Verschieben ab. Aber auch hier gibt es Pro-
gramme, die sich für Einsteiger mehr und weniger 

empfehlen. Positiv sticht die Bedienung bei Aldi  
Suisse Fotos, Cewe Fotobuch, Fuji.ch, Fotocharly 
und Bookfactory hervor. Aldi Suisse Fotos und 
Cewe Fotobuch sind für technisch weniger ver-
sierte Benutzer zu empfehlen. Sämtliche Renovie-
rungsarbeiten am Foto lassen sich mit maximal 
drei Klicks erledigen. Wer es vielseitig, aber immer 
noch intuitiv mag, findet Gefallen am Experten-
Modus der Gestaltungs-Software von Fotocharly. 
Greift man auf diesen zurück, lassen sich Fotos per 
Klick versetzen, neu anordnen und frei drehen. 

Snapfish sammelt dagegen Minuspunkte. Hier 
sind die Editiermöglichkeiten zu kompliziert. 
Ebenso missfällt uns die Benutzeroberfläche von 
Fotopick Express. Der Nutzer ist oft auf sich allein 
gestellt, beispielsweise wenn er sein Buch nachträg-
lich mit weiteren Seiten aufstocken oder es um eine 
bestimmte Anzahl Seiten reduzieren will.

Noch ein Wort zum Texteditor: Mittlerweile bie-
ten alle neun Hersteller eine sehr gute Texteingabe, 
die einen grossen Umfang an Texteditiermöglich-
keiten sowie eine Rechtschreibprüfung bietet. Ein-
zig die Webanwendungen von Smartphoto und 
Snapfish hinken etwas nach. Sie haben weniger 
Schriften an Bord als die Konkurrenz.

Seitenpreise variieren stark
Bei den Seitenpreisen (ohne Versandkosten) gibt 
es im Testfeld grosse Unterschiede. Smartphoto 

Aldi Suisse Fotos gelingt mit seinem Echt-
Fotobuch/Hardcover der perfekte Spagat 
zwischen Preis und Qualität. Das hochwer-
tige Fotoalbum mit 50 Seiten Fotopapier 
gibts für Fr. 60.90. Dazu kommen zusätz-
liche Versandkosten von Fr. 6.45. 

Pluspunkte sammelt der Hersteller bei 
der Bedienung der Fotobuch-Software. Der 
Schritt-für-Schritt-Assistent führt den Be-
nutzer sehr transparent durch den gesam-
ten Erstellprozess. Der Anwender hat da-
bei die Wahl, das Buch selbstständig oder  
automatisch befüllen zu lassen. Schaltet 
man auf Automatik, werden die Fotos aus- 
gewählt und danach die Rahmenbedingungen 
festgelegt. Im Anschluss erstellt der Assis- 
tent einen Designvorschlag und bettet die Fotos  

gekonnt in die Schablone ein. Auch die vielsei-
tigen und intuitiven Editiermöglichkeiten der  
Gestaltungs-Software gefielen uns. 

Der gesamte Erstellpro-
zess unseres 130 Fotos 
grossen Albums dau-
erte lediglich 45 Minu-
ten. Anschliessend ver-

gingen sechs Tage, bis das Fotobuch in  
unserem Briefkasten lag – das ist guter 
Durchschnitt. 

An der Qualität des Fotobuchs haben 
wir nichts auszusetzen: Gesichter und auch 
Hauttöne werden sehr gut wiedergegeben. 
Landschaften weisen einen hohen Grad an 
Detailreichtum auf.

Fazit: Günstig und gut: Aldi Suisse Fotos  
überzeugt im Test mit einer durchdachten  
Gestaltungs-Software und starker Preis/Leistung  
bei der Buchqualität. 

PREISTIPP: Aldi Suisse Fotos

SEHR GUT

PREISTIPP

SEHR GUT
Fotocharly

http://pctipp.ch/tests
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(Fr. 0.96 pro Seite), Snapfish (Fr. 1.– pro Seite) und 
Aldi Suisse Fotos (Fr. 1.22 pro Seite) sind die güns-
tigsten drei Anbieter. Allerdings bietet Snapfish 
kein echtes Fotopapier an. Bei Smartphoto kommt 
die aktuelle Sommeraktion mit 20 Prozent Rabatt 
plus Gratisversand zum Tragen, weshalb der Her-
steller ein günstigeres Fotobuch als das von Aldi 
Suisse Fotos im Portfolio hat. 

Die teuersten Seitenpreise finden sich 
bei Ifolor (Fr. 1.64 pro Seite), Book  factory 
(Fr. 1.63 pro Seite) und beim Anbieter  
Fotocharly (Fr. 1.48 pro Seite). Bei Ifolor 
mussten wir ein grös seres Format wählen, 
um echtes Foto papier zu bekommen.

Was wir auch nicht verschweigen wollen, sind 
die gesalzenen Versandkosten vom Anbieter Foto-
pick Express, die sich bei unserem Fotobuch auf 
stolze Fr. 9.95 beliefen. 

Sämtliche Seitenpreise sowie Buch- und Ver-
sandkosten finden Sie in der Übersichtstabelle 
rechts. In dieser steht ausserdem die Zeit, die für 
das Erstellen des gesamten Fotobuchs benötigt 
wurde. Am schnellsten gelang dies mit Book-
factory (40 Minuten), Aldi Suisse Fotos und Cewe 
Fotobuch (je 45 Minuten). Am längsten brauchten 
wir beim Anbieter Ifolor (75 Minuten). 

Schnelles Übermitteln
Erfreulich schnell gelingt das Übermitteln der Da-
ten. Die Vorgehensweise ist dabei unterschiedlich. 
Wird das Fotobuch per Webbrowser erstellt, wer-
den die Fotos bereits zu Beginn (nach dem Login 
des Nutzers) auf den Server des Anbieters hochge-
laden. Für den kompletten Upload unserer 130 Bil-
der vergingen in unserem Test bei Smartphoto 
rund 5 Minuten, bei Snapfish waren es 8 Minuten. 
Abhängig ist diese Zeit natürlich von der Internet-
leitung des Anwenders. Je nach Bandbreite seines 
Internetabos kann der Vorgang länger dauern oder 
schneller sein. In unserem Test nutzten wir ein Up-
load-Tempo von 100 Mbit/s. 

Sind die Bilder hochgeladen, kann der Anwen-
der nahezu verzögerungsfrei sein Fotobuch kreie-
ren und fertigstellen. Auch der abschliessende Be-
stellvorgang ist in der Regel in weniger als einer 
Minute abgeschlossen, da die Fotos samt der digi-
talen Fotobuchschablone ja bereits auf dem Server 
des Anbieters liegen. 

Ein wenig anders läuft es bei der Offline-Soft-
ware. Hier wird das gesamte Fotobuchprojekt erst 
einmal lokal auf dem Rechner des Nutzers fertig-

gestellt. Das Fotobuch wird erst danach an den An-
bieter versandt. Aber auch hier geht das Ganze sehr 
schnell vonstatten. Durchschnittlich vergingen bei 
den offline erstellten Fotobüchern ca. 5 bis 10 Mi-
nuten, bis sie auf dem Server des Herstellers wa-
ren. Anschliessend kam sofort die Bestätigungs-
mail, dass das Fotobuch erfolgreich übermittelt 
und zum Druck weitergeleitet wurde. 

Wie gut die Anbieter übrigens den  
gesamten Prozess mittlerweile im Griff 
haben, zeigt sich auch daran, dass es bei 
allen neun fertiggestellten Büchern 
noch möglich war, das Album im Wa-
renkorb zu editieren, um letzte Ände-

rungen vorzunehmen. 
Auch bezüglich der Preispolitik spielen die An-

bieter mittlerweile mit offenen Karten und zeigen 
den Preis des Fotobuchs sofort nach dem Fest legen 
des Buchformats, des Einbands, der Papiersorte 
und der Seitenzahl an.

Druck und Verarbeitung
Wenn Fotobücher oft in die Hände genommen 
werden, sind eine hohe Verarbeitungs- und Druck-
qualität Pflicht. Hier zeichnet sich echtes Foto-

SEHR GUTFuji.ch

papier gegenüber Digitaldruckpapier durch seine 
Robustheit aus. Im Testfeld bietet jeder Hersteller 
bis auf Snapfish Fotobücher mit echtem Foto papier 
an. Ausserdem hat jeder Anbieter sowohl mattes 
als auch glänzendes Papier im Portfolio. Der Un-
terschied: Während bei Glanzpapier Farben und 
Kontrast kräftiger ausgeprägt sind, hat mattes Pa-
pier den Vorteil, weniger zu reflektieren. Auch die 
Farben sind meist etwas näher am Original dran, 
wirken also nicht so stark überzeichnet.

Auch die Qualität des Einbands und die Bin-
dungsart sind für die Robustheit des Fotobuchs 
von elementarer Bedeutung. Die wichtigste Regel 
für ein hochwertiges Buch: Es sollte geleimt sein, 
da Spiral- und geklammerte Bücher schnell auslei-
ern. Alle neun Hersteller bieten dazu hochwertige 
Verklebungen an. Hier überzeugen Aldi Suisse  
Fotos, Cewe Fotobuch, Fuji.ch und Ifolor. Auch  
Fotocharly hält noch mit seinem «Fotobuch Foto-
papier» Anschluss an das Spitzenfeld. Die gekleb-
ten Bindungen dieser Anbieter absolvierten unsere 
Stabilitätstests (ca. 100-mal schnelles Auf- und Zu-
klappen sowie dreimaliges Fallen aus ca. 1 Meter 
Höhe) ohne sichtbaren Schaden. Auch unseren 
Spritzwassertest, bei dem wir handwarmes Wasser 
über einzelne Seiten des Buchs gossen und dieses 

Heft-, Ring-, Klebe-, Flach- und Leporellobindung: 
PCtipp nennt die wichtigen Unterschiede der 
Fotobuchbindungen. 

Die einfachste und günstigste Bindungsart ist 
die Heftbindung. Die Seiten werden geheftet 
und per Klammern zusammengehalten. Dadurch 
können die Seiten recht plan aufgesetzt werden. 
Die beiden grossen Nachteile: Die Klammerbin-
dung lässt nur Bücher mit wenigen Seiten zu. 
Daneben ist sie auch nicht besonders stabil. 

Eine weitere Drahtbindung ist die Ringbin-
dung. Auch diese ist nicht für Bücher mit gros-
sen Seitenzahlen geeignet, da sonst der Ring-
draht zu gross wird. Oft wird diese Bindungsart 
mit einem Softcover – also einem etwas dicke-
ren Deckblatt – eingesetzt. Im Gegensatz zu 
Heftklammern können Bücher mit einer Ring-
bindung komplett umgeschlagen werden.

Die Bindungsart mit grösster Verbreitung ist 
die Klebebindung. Bei ihr werden alle Innen-
seiten an der äusseren Kante verklebt. Ein spe-

zieller Fotobuchkleber sorgt für grösstmögliche 
Stabilität und Haltbarkeit beim Durchblättern. 
Allerdings geht durch die Verklebung ein Stück 
am Rand jeder Seite verloren. Sowohl bei Hard- 
als auch Softcover werden Klebebindungen ein-
gesetzt. Zudem sind sie aufgrund ihrer Robust-
heit auch für Grossformate und für Bücher mit 
vielen Seiten gut geeignet. 

Für doppelseitige Fotos oder Panoramen ist 
die Flachbindung zu bevorzugen. Diese Klebe-
bindung ist zwar etwas teurer, dafür verlaufen 
die Fotos in der Buchmitte absolut flach, es ver-
schwindet keine Bildinformation in der Mitte. 

Die Leporellobindung ist eine hochwertigere 
Art der Flachbindung. Hier werden die linke und 
rechte Buchseite mittig gefalzt und rückseitig 
verklebt. Dadurch entsteht ein solider Buch-
block, der die Bilder über beide Buchseiten 
flach aufklappen lässt. Die Leporellobindung 
wird von Herstellern besonders bei Alben im 
Echtfotodruck eingesetzt.

TECHNIKWISSEN: Bindungsarten im Überblick

SEHR GUT
Ifolor
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TESTÜBERSICHT: Schweizer Fotobuchanbieter
Hersteller 
http:// 
PCtipp-Bewertung

Testergebnisse 1) Fazit •	Buchname	(Seitenanzahl)
•	Preis/Kosten	pro	Seite	in	Fr.
•	Versandkosten	in	Fr.

•	Erstellzeit
•	Versanddauer
•	Zahlungsart

•	Software
•	Webanwendung
•	Apps

Aldi Suisse Fotos
aldi-suisse.ch 

PREISTIPP  
 

Software: 90 %
 

Buchqualität: 95 %
 

  Preis/Leistung, Rechtschreibprüfung,  
Bedienung, Buchqualität, Assistent, sehr 
schnelle Erstellung
  beschränkte Formate für Web- und App- 
Fotobucherstellung

• Echt-Fotobuch/Hardcover (50)
• 60.90/1.22
• 6.45

• 0:45 h
• 6 Tage
•  Rechnung, 

Kreditkarte, 
PayPal

• ja (Windows, macOS)
• ja
• ja (Android, iOS)

Bookfactory
bookfactory.ch 
 

Software: 80 %
 

Buchqualität: 95 %

  Rechtschreibprüfung, personalisierte  
Bücher nach Themen, sehr schnelle Erstel-
lung, 10 Prozent Rabatt auf Erstbestellung, 
Social-Media-Anbindung
  keine Android-App, keine Webanwendung, 
Gesichtserkennung funktioniert nicht im-
mer zuverlässig, einmaliger Absturz

•  Fotobuch Photographic  
Carre/Lederfaser (50)

• 81.40/1.63
• 6.90

• 0:40 h
• 5 Tage
•  Rechnung, 

Kreditkarte, 
PayPal, Post-
Finance

• ja (Windows, macOS)
• nein
• ja (iOS)

Cewe Fotobuch  
(Migros, Pixum)
cewe-fotobuch.ch

TESTSIEGER  
 

Software: 100 %
 

Buchqualität: 95 %

  Buchqualität, Angebot und App-Support 
sehr umfangreich, Rechtschreibprüfung,  
Videoeinbindung, viele Vorlagen, schnelle 
Erstellung, Social-Media-Anbindung
 keine Webanwendung

• Fotobuch (50)
• 68.–/1.36
• 5.90

• 0:45 h
• 5 Tage
•  Rechnung, 

Kreditkarte, 
bar

•  ja (Windows, macOS,  
Linux)

• nein
• ja (Android, iOS)

Fotocharly
fotocharly.ch 

 

Software: 90 %
 

Buchqualität: 90 %

  schnelle Lieferzeit, gelungener Assistent, 
schnelle Erstellung, Social-Media-Anbin-
dung, Rechtschreibprüfung
  gewöhnungsbedürftige Editierung, Soft-
ware wirkt etwas überladen, keine Web-
anwendung

• Fotobuch Fotopapier (52)
• 76.95/1.48
• 7.90

• 0:55 h
• 4 Tage
•  Rechnung, 

Kreditkarte

• ja (Windows, macOS)
• nein
• ja (Android, iOS)

Fotopick Express
fotopick.ch 

 

Software: 80 %
 

Buchqualität: 85 %

  Assistent, Rechtschreibprüfung
  macOS-Software mit reduziertem Funk- 
tionsumfang, nur um 12 Seiten erweiterbar, 
Gesichtserkennung schlecht, vergleichs-
weise lange Editierzeit, Versandkosten, 
keine Web anwendung

• Echt-Fotobuch Midi quad (48)
• 68.90/1.43
• 9.95

• 1:10 h
• 7 Tage
• Rechnung, bar

• ja (Windows, macOS)
• nein
• ja (Android, iOS)

Fuji.ch
fuji.ch
 

 

Software: 90 %
 

Buchqualität: 100 %

  Bedienung, Buchqualität, Assistent, Recht-
schreibprüfung, Erstellzeit, grosse Auswahl
  keine Android-App (ist in Planung)

• Fotobuch brillant matt (50)
• 72.40/1.45
• 6.90

• 0:50 h
• 7 Tage
•  Rechnung, 

Kreditkarte, 
PayPal

• ja (Windows, macOS)
• ja
• ja (iOS)

Ifolor
ifolor.ch

Software: 90 %
 

Buchqualität: 85 %

  viele Rabattaktionen, umfangreiche Aus-
wahl, Rechtschreibprüfung
  nur um 12 Seiten erweiterbar, Gesichts-
erkennung

• Fotobuch Premium Fotopapier (48)
• 78.95/1.64
• 4.90

• 1:15 h
• 6 Tage
•  Rechnung, 

Kreditkarte, 
PayPal, Post-
Finance

• ja (Windows, macOS)
• ja
• ja (Android, iOS)

Smartphoto
smartphoto.ch

Software: 85 %
 

Buchqualität: 85 %

  umfangreiche Bezahlmöglichkeiten, Preis, 
Social-Media-Anbindung, schnelle und  
einfache Bedienung
  keine Apps, keine lokale Software

• Fotobuch Large Quadrat (50)
• 47.90/0.96 2)

• keine

• 0:55 h
• 6 Tage
•  Rechnung, 

Kreditkarte, 
PayPal,  
PostFinance

• nein
• ja
• nein

Snapfish
snapfish.ch

Software: 80 %
 

Buchqualität: 80 %

  Rechtschreibprüfung, Preis
  läuft nur im Webbrowser, Bedienung etwas 
kompliziert, kein Foto papier

• Fotobuch quadratisch (50)
• 49.95/1.–
• 6.95

• 1:05 h
• 6 Tage
•  Kreditkarte, 

PayPal

• nein
• ja
• nein

Anzahl der Sterne für Bewertung: 1 = unbrauchbar; 1,5 = sehr schlecht; 2 = schlecht; 2,5 ungenügend; 3 = genügend; 3,5 ordentlich; 4 = gut; 4,5 = sehr gut; 5 = ausgezeichnet  
Jede Fotobuch-Software ist mit einer Bildbearbeitung, einem Texteditor, Bildoptimierungsfunktionen sowie diversen Vorlagen und Seitenlayouts ausgestattet. Die Alben sind teilweise in 
verschiedenen Formaten (A3, A4, quadratisch etc.) und Bindungen (Hardcover, Softcover, Spiral, Klammer etc.) erhältlich  1) Bei der Software zählen unter anderem Bedienung, Qualität des 
Autofill-Assistenten, Hilfefunktionen, Preisinfos etc. Für die Bewertung der Buchqualität wurden Druck (Schärfe, Kontrast, Sättigung, Farbqualität etc.) und die Verarbeitung berücksichtigt 
2) Sommeraktion (20 Prozent Rabatt und Gratisversand) Stand Juli 2017

abwischten, konnte diesen Büchern und den Fotos 
nichts anhaben. Der Schutzlack der Alben hielt 
dem Wasser stand. 

Bei der Druckqualität überzeugten die meisten 
Anbieter. Leicht Boden verloren Fotopick Express 
und Snapfish. Während wir bei Fotopick Express 
die zu kräftigen dargestellten Hautpartien bei Ge-
sichtern monieren, haben die Fotos bei Snapfish an 
Schärfe und Kontrast verloren, was sich bei Land-
schaftsaufnahmen negativ bemerkbar machte. 

Fazit: knappe Entscheidung
Die Anbieter von Fotobüchern rücken bezüglich 
Qualität und Software immer enger zusammen. 

Das zeigt diese Kaufberatung. Die Ver-
arbeitung der Fotobücher und die Soft-
ware bewegen sich auf hohem Niveau. Selbst der 
Druck auf echtem Fotopapier ist kein Alleinstel-
lungsmerkmal mehr. Was macht also den diesjäh-
rigen PCtipp-Testsieger und Preistipp besonders? 

Unser Preistipp Aldi Suisse Fotos besticht durch 
sein vielseitiges Fotobuchportfolio und intuitive 
Erstellmöglichkeiten per Software, App oder Web-
browser. Daneben bietet der Hersteller eines der 
günstigsten Fotobücher. Allerdings sitzt ihm der 
Anbieter Smartphoto sehr dicht auf den Fersen –
auch wegen der Sommerrabattaktion von 20 Pro-
zent, womit sein Fotobuch sogar günstiger als das 
von Aldi zu haben ist. Dennoch: Aldi Suisse Fotos 

bietet momentan noch immer die beste 
Kombination aus günstigem Preis, intui-

tiver Software und sehr guter Qualität. 
Qualitativ noch eine Schippe drauf legt unser 

Testsieger Cewe Fotobuch. Zwar ist der Bilderband 
mit einem Preis von 68 Franken ca. 7 Franken teu-
rer als der des Preistipps. Dafür bietet Cewe Foto-
buch ein Spitzenbuch mit aussergewöhnlich guter 
Druckqualität sowie ein hervorragendes Arrange-
ment durch den Autofill- Assistenten. Aber auch 
hier wurde das Rennen erst auf den «letzten Me-
tern» entschieden. Denn Fuji.ch bietet mit seinem 
«Fotobuch Brillant matt» ebenfalls eine Spitzen-
qualität, allerdings zu einem etwas teureren Preis. 
Zudem fehlt eine Android-App. 

http://pctipp.ch/tests
http://aldi-suisse.ch
http://bookfactory.ch
http://cewe-fotobuch.ch
http://fotocharly.ch
http://fotopick.ch
http://fuji.ch
http://ifolor.ch
http://smartphoto.ch
http://snapfish.ch

