
Perfekter Druck
Der Fotobuchservice vom Her
steller Cewe Fotobuch zeigt von 
Anfang an eine Glanzvorstel
lung. Im assistentengeführten 
Menü legt der Anwender schritt
weise die äussere Form des Foto
buchs fest. Dazu gehören der 
Einband, das Format und die  
Papiersorte. Bereits hier zeigen 
sich die beiden grossen Stärken 
des PremiumAnbieters: eine 
riesige Auswahlmöglichkeit so
wie äusserst transparente und 
einfache Einstellungsmöglich
keiten. Dieser Spagat gelingt 
Cewe Fotobuch wie keinem an
deren. Zur Auswahl stehen eine 
Fülle von Seitenlayouts, Hinter
gründen und verschiedenste Bil
derrahmen. Nur ein Beispiel: 
Entweder man kann ein Layout 
Seite für Seite individuell fest 
legen oder das gesamte Buch in 
einem Rutsch mit dem gewähl
ten Layout erstellen. 

Nach der Wahl des 
Grund layouts werden 
die Fotos ausgesucht und 
in die Vorlage geladen. 
Das geht ganz einfach 
per Klick. Im Anschluss 
definiert der Anwender 
per Schieberegler die 
Seitenanzahl respektive 
die Anzahl der Fotos, die 
pro Seite im Fotobuch 
Platz finden. Danach ar
rangiert der CeweAuto
pilot die ausgesuchten 
Fotos. Das geht rasend 
schnell: Für 144 Fotos, 
die auf 50 Seiten automa
tisch von der Software 
verteilt wurden, vergin
gen lediglich 3 Minuten. 

Anschliessend kann der Nut
zer die einzelnen Seiten optimie
ren. Praktisch: Werden Seiten 
beschriftet, schaltet die Software 
ihre Rechtschreibprüfung ein. 

Im Test haben wir das ganze 
CeweAlbum (Fotobuch XL, A4, 
Querformat) in nur 45 Minuten 
erstellt und beim Anbieter hoch
geladen. Nach 5 Tagen lag das 
gedruckte Fotobuch bereits in 
unserem Briefkasten. 

Die Buchqualität reiht sich 
nahtlos in den hervorragenden 
Eindruck der Software ein. So
wohl die Verarbeitung als auch 
das Fotopapier sind makellos. 
Die abgelichteten Fotos werden 

in einer Spitzenqualität auf das 
echte Fotopapier gebracht. An 
der Druckqualität der einzelnen 
Fotos gibt es überhaupt nichts 
auszusetzen: Während Gesich
ter und Hauttöne dezent und 
sehr detailliert wiedergegeben 
werden, sind auch Landschaften 
oder Gegenstände sehr nahe am 
Original dran.  

Sehr nützlich sind übrigens 
die kostenlosen Apps von Cewe 
für die mobilen Betriebssysteme 
Android und iOS. Auch hier hat 
man umfangreiche Möglichkei
ten, um direkt am Smartphone 
oder Tablet seine Fotobücher zu 
gestalten und zu bestellen.

Mit einem Buchpreis von  
Fr. 79.75 (Seitenpreis: Fr. 1.57) 
gehört Cewe Fotobuch zu den 
günstigen Anbietern. Gezahlt 
werden kann per Kreditkarte 
und Rechnung. 

Tipp: Auch die Migros ver
wendet den CeweFotobuch
service. Wer ein Album bei der 
Migros erstellt, kann den Bilder
band sogar gratis in der nächst
gelegenen Filiale abholen.

Preis: Fr. 79.75 • Gesehen bei: 
cewe-fotobuch.ch • Details:  
Fotobuch XL, 50 Seiten, Soft-
ware für Windows, macOS,  
Android, iOS

Das Beste für Ihre Fotos

Cewe Fotobuch ist ein Top- 
Anbieter. Sein Album über-
zeugt qualitativ in allen Be-
langen: Verarbeitung, Druck-
qualität und die Gestaltungs-
Software sind auf einem  
Spitzenniveau – genauso  
die App für Handys / Tablets.
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Mehr als FotoBüCher
Natürlich lassen sich auch zu 
Hause Fotos mit einem Foto-
drucker in hoher Qualität aufs 
Papier bringen. Entscheidend 
ist aber das Gesamtpaket und 
das spricht auch in Zukunft für 
Fotobuchanbieter: Diese er-
möglichen dem Anwender, 
hochprofessionell und schnell 
ein Fotoalbum zu erstellen. Das 
beginnt mit einem eleganten 
Arrangement der Bilder per Ge-
staltungs-Software. Diese bie-

tet einen cleveren Assistenten, 
vielseitige Funktionen und 
zahlreiche Layouts. Daran 
schliesst der hochwertige Her-
stellungsprozess auf echtem 
Fotopapier an. Zudem bieten 
alle hier empfohlenen Her-
steller einen schnellen Rück-
versand in wenigen Tagen. 

Des Weiteren haben die  
Fotobuchanbieter ihr Portfolio 
sukzessive ausgebaut. Sie bie-
ten nicht nur typische Produkte 
wie Wandkalender, Fotolein-

wand oder Alu-Dibond an, son-
dern mischen den Markt auch 
mit eher extravaganten Pro-
dukten auf: So sind mittler-

weile auch bedruckbare Maus-
pads, Tassen, T-Shirts bis hin zu 
Fotopuzzles oder Smartphone-
Cases fester Bestandteil ihres 
Produktportfolios. Solche Pro-
dukte lassen sich zu Hause 
(noch) nicht erstellen und wer-
den wohl in Zukunft ein wichti-
ges Standbein der Fotobuch-
anbieter sein.

Das BrInGt DIe zukunFt

Fotobuchanbieter haben  
zahlreiche weitere bedruck-
bare Produkte im Portfolio
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kluger assistent

Grosse auswahl zum kleinen Preis

Warum es sich lohnt, ein Foto
buch mit Fuji zu erstellen? Weil 
sich der Anbieter im Test nicht 
nur aufgrund der TopBuchqua
lität bewährt hat, sondern auch 
bei der GestaltungsSoftware 
und den vielseitigen Auswahl
möglichkeiten glänzt. 

Nach der Auswahl typischer 
Parameter wie Buchformat, Ein
band und Seitenzahl lassen sich 
die Fotos mithilfe der Funktion 
«Smartpage» automatisch in die 
Fotobuchschablone einordnen. 
Ausserdem können vorab ähn
liche Fotos zusammengefasst 
werden, womit sich im Foto buch eine Geschichte erzählen 

lässt. Genauso hervorzuheben 
sind die weitreichenden Editier
möglichkeiten, die Fuji bietet. 
Per Klick oder Schieberegler 
können Fotos markiert und aus
geschnitten werden, um Details 
im Bild weiter hervorzuheben. 

Beim Test wurden 144 Fotos 
innert 2 Minuten in das Album 
(A4, Querformat, echtes Foto
papier) eingepflegt. Schön: Die 
Software arbeitet beim Erkennen 
von Gesichtern, Körpern und 

Gegenständen sehr gut, sodass 
nur wenig Nacharbeit nötig war. 

Um das Buch inklusive ab
schliessender Rechtschreibprü
fung zu erstellen und elektro
nisch zu verschicken, brauchten 
wir lediglich 45 Minuten. Und 
auch bei der Produktion ist der 
Anbieter schnell: Das Fotobuch 
lag nach nur 4 Tagen bei uns im 
Briefkasten. 

An der Druckqualität gibt es 
nichts auszusetzen: Fotos sind 
sehr scharf und weisen eine her

vorragende Detailtiefe auf. Wäh
rend die Farbgebung von Land
schaften und Gegenständen 
kräftig ist, werden Gesichter und 
Hauttöne sehr nuancenreich auf 
das echte Fotopapier gebracht. 

Mit einem Seitenpreis von  
Fr. 1.55 zählt das FujiFotobuch 
zu den günstigeren Angeboten. 

Preis: Fr. 77.40.– • Gesehen bei: 
fuji.ch • Details: Panorama Echt-
foto Glanz, 50 Seiten, Software 
für Windows, macOS, iOS

Die Stärke von Ifolors Fotobuch
dienst ist das riesige Repertoire 
zu durchwegs günstigen Preisen. 
Zur Wahl stehen die Fotobuch
formate in den Grössen A6 bis 
A3 – im Hochkant, Querformat 
und in quadratischer Form. Ne
ben dem Softcover und Hard
coverEinband bietet Ifolor zu
dem die LeporelloBindung, die 
sich für grosse Panoramafotos 
über die Buchmitte hinweg 
empfiehlt. Auch innen regiert 
hochwertiges Material in Form 
von echtem Fotopapier. 

Die GestaltungsSoftware 
trägt den Namen «Ifolor Desig
ner Windows 5.0» und ist assis

tentengeführt. Schön: Anwen
der bleiben bei den einzelnen 
Schritten immer auf dem Lau
fenden, was den aktuellen Preis 
betrifft. Zudem ist auch eine 
Rechtschreibprüfung im Pro
gramm vorhanden. 

Für unseren Test haben wir 
ein «Fotobuch Premium Foto
papier» ausgewählt. Die Seiten
zahlen lassen sich in 12erSchrit
ten erhöhen. Wir haben unsere 
144 Fotos auf 48 Seiten verteilt. 

Beim Erstellen hat der An
wender die Wahl, ob er ein lee
res Fotoalbum selbst befüllen 

möchte oder sich vom Foto
buchAssistenten einen fixferti
gen Vorschlag anfertigen lässt. 
Im ersten Fall kann der Anwen
der aus der Fülle an Vorlagen 
nach Belieben sein individuelles 
Fotobuch erstellen. Entscheidet 
er sich hingegen für die voll 
automatische Variante, fragt der 
Assistent zuerst den gewünsch
ten Themenbereich (Ferien, 
Hochzeit, Tier, Kinderbuch etc.) 
ab, um danach die Fotos Seite  
für Seite in die Schablone einzu
füllen. Die gute Nachricht: Der  
AutofüllAssistent arbeitet zu

verlässig. Das heisst, er setzt die 
Fotos nicht stumpfsinnig in das 
Album ein, sondern positioniert 
die Bilder auch gleich unter Be
rücksichtigung der Inhalte in die 
Fotobuchschablone. 

Es verging nur ca. 1 Stunde, 
bis wir das Fotobuch komplett 
mithilfe des Assistenten erstellt, 
editiert und hochgeladen hatten. 
Beim Rückversand arbeitet der 
Hersteller sehr flott. Bereits nach  
4 Tagen lag uns das Buch vor.

Die Fotoqualität ist auf gutem 
Niveau, obschon Bilder mit Ge
sichtern für unseren Geschmack 
einen Tick zu blass auf dem Foto
papier dargestellt werden. 

Mit einem Preis von Fr. 72.95 
(Seitenpreis von Fr. 1.52) ist das 
Buch recht günstig. 

Top: Ifolor bietet auch eine 
reine Webanwendung sowie 
Apps für Android und iOS an.

Preis: Fr. 72.95 • Gesehen bei: 
ifolor.ch • Details: Fotobuch Pre-
mium Fotopapier, 48 Seiten, 
Software für Windows, macOS, 
Android, iOS, Webanwendung

Der Fotobuchanbieter Fuji 
bietet eine prima Vorstellung. 
Die einfache, aber clevere 
Bedienung der Software und 
die ausgezeichnete Buchqua-
lität sind das grosse Plus. 
Hinzu kommt ein äusserst 
schneller Versand.
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Der Preis und die Fotoquali-
tät sind beim Ifolor-Fotoser-
vice auf gutem Niveau. Zu-
dem besticht der Anbieter 
durch eine schnelle Versand-
dauer und eine grosse Aus-
wahl an Buchformaten.

Daniel Bader
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tempokönig

Qualität muss nicht teuer sein

Mit keinem anderen Anbieter 
lässt sich ein Fotobuch schneller 
erstellen als mit Bookfactory. 
Gerade mal 35 Minuten dauerte 
das Auswählen, automatische 
Einpflegen, die Nachbearbei
tung im FotobuchEditor und 
das Hochladen des Buchs. 

Der zweite Pluspunkt ist die 
interessante Auswahl an Mate
rialien. Es stehen nicht nur Ring
buch sowie Soft und Hardcover 
zur Auswahl, sondern auch Le
der und Seideneinbände oder 
Krokodil lederimitat. 

Im Test hinterlässt die Erstell
Software einen hervorragenden 
Eindruck. Das Gestalten ist  
assistentengeführt. Im ersten 
Schritt werden die Art des Buchs, 
dessen Einband, das Format  
und der Hintergrund festgelegt. 
Punkto Formatgrösse kann der 
Anwender zwischen A6, A5, A4 
bis A3 auswählen. Vor dem Ein
pflegen der Fotos kann der An
wender entscheiden, ob er die 
Bilder automatisch vom Assis
tenten in die leere Fotobuch
schablone einfliessen lässt oder 
das selbst erledigen will. 

Im Test haben wir uns für das 
automatische Füllen entschie
den und waren vom Ergebnis 

Aldi Suisse liefert ein hochwer
tiges Fotobuch zu einem sehr 
günstigen Preis. Für das 50sei
tige Album verlangt der Herstel
ler Fr. 69.90, was einem Seiten
preis von Fr. 1.40 entspricht. 

Aber nicht nur beim Preis, 
sondern auch bei der Qualität 
liefert Aldi Suisse eine prima 
Vorstellung ab. Das beginnt mit 
der vorbildlichen Gestaltungs
Software. Diese lässt sich intui
tiv bedienen und informiert den 
Anwender jederzeit über die  
aktuellen Kosten des Buchs. 

Im ersten Schritt lassen sich 
Fotos unter anderem nach Auf
nahmezeitpunkt oder Datei
name ordnen. Danach kann der 
Anwender wählen, ob er sein 
Fotobuch in Eigenregie befüllt 
oder es per AutofillAssistent er
stellen lässt. Der Assistent arran
giert die Fotos sehr überlegt. Das 
sieht man unter anderem daran, 
dass die Bilder «Luft zum Atmen 
haben» und nicht zu dicht an
einander liegen. 

Danach können die Fotos  
weiterbearbeitet werden. Aldi 
Suisse bietet umfangreiche Edi
tiermöglichkeiten. So lassen sich 
die Bilder etwa zuschneiden und 
freistellen sowie der Kontrast 
oder die Helligkeit regeln. 

mehr als angetan. Das Fotobuch 
wurde mit unseren 144 Fotos 
schnurstracks in nur 3 Minuten 
fertiggestellt. Die Bilder wurden 
sehr gut arrangiert. Wir hatten 
nur sehr wenig zu korrigieren. 

Das Buch wurde uns in 5 Ta
gen zurückgeschickt. Es ist sehr 
hochwertig verarbeitet, der Ein
band robust. Und auch am  
Druck gibt es nichts auszusetzen. 

Das 50seitige Buch kostet  
Fr. 80.40, was einem Seitenpreis 
von Fr. 1.61 entspricht. Damit 
gehört der Hersteller nicht zu 
den ganz günstigen Anbietern.

Preis: Fr. 80.40 • Gesehen bei: 
bookfactory.ch • Details: Foto-
buch Photographic, 50 Seiten, 
Software für Windows, macOS 
und iOS

Fürs Erstellen und Übermitteln 
unseres 50seitigen Albums  
verging genau 1 Stunde. Nach  
5 Tagen lag das Fotobuch in un
serem Briefkasten. 

Die Qualität ist sehr gut. Die 
Fotos werden auf dem echten 
Fotopapier sehr präzise wieder
gegeben. Gesichter und Haut
partien zeigen viele Details. 

Neben der WindowsSoft
ware bietet der Hersteller für 
Android und iOSGeräte auch 
eine FotobuchApp an. Diese 
verfügt allerdings über einen ge
ringeren Funktionsumfang und 
eine kleinere Auswahl an Foto
büchern als die PCSoftware.

Preis: Fr. 69.90 • Gesehen bei: 
aldi-suisse-photos.ch • Details: 
Echt-Fotobuch, 50 Seiten, Soft-
ware für Windows, macOS, And-
roid, iOS, Webanwendung

Bookfactory bietet interes-
sante Auswahlmöglichkeiten 
beim Einband. Die Software 
überzeugt mit stringenter 
Menüführung, die ein sehr 
schnelles Erstellen des Al-
bums ermöglicht.
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Keiner kanns preiswerter. 
Der Fotobuchanbieter Aldi 
Suisse bietet eine gute Soft-
ware und eine Top-Qualität – 
und das zu einem unschlag-
baren Preis.

Daniel Bader
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PhotoshoP eleMents 15
Adobes Photoshop Elements 
gibt es bereits in Version 15. 
Dieses Bildbearbeitungspro-
gramm ist nach wie vor die 
erste Wahl, wenn es darum 
geht, Fotos professionell zu 
verbessern. Denn meist wer-
den in den Ferien Schnapp-
schüsse gemacht, die selten  
die optimale Kombination aus 

Kontrast, Bildschärfe und Hel-
ligkeit haben. Genau hierfür 
bietet das Bildbearbeitungs-
programm clevere Werkzeuge 
in einer einfach zu bedienen-
den Oberfläche, mit der auch 
unerfahrene Benutzer schnell 
vorzeigbare Resultate erzielen. 
Die Software gibt es für Win-
dows und macOS beim Händler 
brack.ch für 82 Franken. 

zuBehörtIPP

von Daniel Bader
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