
Kaufberatung: Neun Premium-Fotobücher im direkten Vergleich

Heutzutage werden die 
schönsten Abzüge nicht 
mehr in Alben geklebt,  
sondern digital zusammen-
gestellt und in Fotobüchern 
ausgedruckt. Doch mit  
welchem Anbieter lassen 
sich die schicksten Bücher 
erstellen? Wir haben neun 
Hersteller getestet! 

V iele Fotos sind einfach zu schade dafür, 
sie auf einer Festplatte oder in der Cloud 
zu lagern – und sie so dort in Vergessen-

heit geraten. Die schönsten Erinnerungen hal-
ten viele deshalb nach wie vor auf Papier fest. 
So zum Beispiel in Fotobüchern. Neun Millionen 
Fotobücher wurden im Jahr 2016 in Deutschland 
produziert – so viele wie noch nie zuvor.

Beliebt sind Fotobücher beispielsweise, 
wenn ein schickes Hochzeitsalbum erstellt wer-
den soll. Aber natürlich sind auch viele weitere 
Anlässe perfekt dafür geeignet, um die schöns-

Erinnerungen fürs Leben
ten Aufnahmen in einem Buch zu verewigen. 
Beispielsweise Geburtstage, Partys, Jahresrück-
blicke, die Einschulung – die Liste ließe sich noch 
beliebig erweitern. Und wer keinen konkreten 
Anlass hat, sucht sich einfach seine schönsten 
Fotos heraus und erstellt damit einen Bildband!  

Echtfotobuch oder Digitaldruck?
Nachdem die Fotos herausgesucht worden 
sind, gilt es erst einmal, eine Grundsatzfrage 
zu klären: Soll ein Echtfotobuch erstellt wer-
den oder doch lieber ein Buch mit Premiumpa-
pier im Digitaldruckverfahren? 

Viele Druckdienstleister bieten beide 
Optionen an. Bislang galt hierbei: Echtfotobü-
cher bringen traditionell ein dickeres, steife-
res Papier mit und erinnern beim Umblättern 

Markus siek
Autor CanonFoto

edle erinnerungsstücke
Fotobücher stellen eine sehr wertige und prakti-
sche Möglichkeit dar, Fotos von bedeutenden Er-
eignissen auf Papier festzuhalten. Das gilt nicht 
nur für Hochzeiten, sondern auch für Geburtstage, 
Urlaube, Partys und Jahresrückblicke.
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etwas an ein beklebtes, analoges Fotoalbum. 
Durch das dicke Papier ist bei Echtfotobü-
chern im Vergleich zu Digitaldruckbüchern 
nur eine geringere Seitenzahl möglich. Dafür 
ist die Bildqualität top. Digitaldruckbücher mit 
Premiumpapier weisen hingegen einen typi-
schen Buchcharakter auf und lassen sich deut-
lich leichter umblättern. Dafür sind die Farben 
deutlich kontrastärmer und grobkörniger.

Inzwischen verschwimmen die Unter-
schiede zwischen Digitaldruck und Echtfoto-
buch immer mehr. So lassen sich Echtfotobü-
cher mit einer sogenannten LayFlat-Bindung, 
also einer Flachbindung, deutlich leichter 
blättern und erlauben zudem eine höhere Sei-
tenzahl. Im Gegenzug können die Seiten der 
Digitaldruckbücher bei vielen Herstellern mit 
einer Hochglanzveredelung aufgewertet wer-
den und wirken so wie Echtfotobücher.

Doch bei welchem Anbieter sollte man nun 
sein Hochzeitsfotobuch bestellen. Lohnt es sich, 
mehr Geld auszugeben, oder sind die qualita-

tiven Unterschiede 
inzwischen so gering, 
dass man sich ein-
fach den günstigsten 
Druckdienstleister 
aussuchen kann? Wir 
haben neun Anbieter 
für Sie getestet.

Entscheidend für 
das Testergebnis sind 
natürlich vor allem die 
Druck- und Verarbei-
tungsqualität. Stimmt 
das fertige Ergebnis 
nicht, nützen einem 
weder eine kurze Lie-
ferzeit noch ein günstiger Preis etwas. Für unse-
ren Test haben wir deshalb ein typisches Hoch-
zeitsalbum erstellt. Dabei haben wir jeweils 
die geringstmögliche Seitenzahl bestellt, die je 
nach Anbieter bei 24 bis 26 Seiten lag. Gefüllt 
haben wir das Buch mit einer Auswahl typi-

Das sagen Die anbieter über ihre Fotobücher
„albelli Fotobücher sind erhältlich in den Grö-
ßen S bis XL und mit bis zu 120 Seiten Platz, 
um ganz viele schöne Momente festzuhalten. 
Neben mattem und glänzendem Finish geben 
wir mit unserer Premium-Flachbindung auch die 
Möglichkeit, Fotos nahtlos, über zwei Seiten hin-
weg, zu präsentieren. Wir bieten unseren Kun-
den 100 % Zufriedenheitsgarantie und sind mit 
hervorragend auf TrustPilot bewertet.“
Katrin Hannemann, albelli

„Unser CEWE FOTOBUCH zeichnet sich durch 
hochwertigste Materialien und eine außeror-
dentliche Produkt- und Servicequalität aus. 
Deshalb wurde das CEWE FOTOBUCH auch bei 
Stiftung Warentest zum aktuellen Testsieger ge-
kürt. Zusätzlich werden alle CEWE FOTOBUCH 
Exemplare klimaneutral produziert – nachweis-
lich und ohne Mehrkosten für den Kunden.“
Johannes Ehlbeck, CEWE

„Das HD Book bietet dank einer neu entwickel-
ten Drucktechnologie eine Brillanz, die noch 
besser, schärfer und haltbarer ist als die Belich-
tung auf Fotopapier. Gestaltet euer ganz persön-
liches HD Book und überzeugt euch selbst von 

einer neuen Qualität, die nur fotobook® bietet!“
Karolin Breitruck, fotobook.de

„Seit über zwölf Jahren begeistern wir mit mo-
dernster Technik und traditioneller Buchbinde-
kunst. Qualität hat Zukunft! fotobuch.de“
Matthias Lanig, fotobuch.de

„FotoPremio hat sich auf die Herstellung der „ech-
ten Fotobücher®“ spezialisiert, bei denen die 
Buchseiten auf echtem Markenfotopapier belich-
tet sind. Neben der hohen Farbbrillanz und der 
jahrelangen Farbechtheit bestechen unsere mit 
dem LayFlat-Verfahren gebundenen Fotobücher 
durch flach liegende Buchseiten. Ideal z. B. für Pa-
noramaaufnahmen über Doppelseiten.“
André Taube, FotoPremio

„Modernste Digitaldrucktechnologien sowie eine 
Bindung in Handarbeit garantieren scharfe Bilder 
in unseren Fotobüchern – und das zu absoluten 
Tiefstpreisen. Ob mit der kostenlosen Fotobuch-
Software oder dem Online-Editor – die individuel-
le Gestaltung ist auch für ungeübte Anwender 
leicht verständlich.“ 
Philipp Mühlbauer, meinfoto.de

„Beste Druckqualität auf hochwertigem Marken-
papier gepaart mit dem sehr stabilen Hardco-
ver-Einband verwandeln Fotos in unseren Foto- 
büchern in bleibende Erinnerungen. Zahlreiche 
Gestaltungsmöglichkeiten, Effekte und Design-
vorlagen verleihen jedem Buch den persönli-
chen Touch.“
Daniel Mühlbauer, Picanova

„Das Pixum Fotobuch ermöglicht es unseren 
Kunden, ihre schönsten Bilder und wertvollsten 
Erinnerungen für immer zu bewahren. Als Premi-
umanbieter bietet Pixum nicht nur besonders 
hochwertige und innovative Fotoprodukte, son-
dern auch einen erstklassigen Service für mehr 
als vier Millionen Kunden in ganz Europa.“
Holger Plorin, Pixum

„Ob matt oder glänzend – unsere Echtfotobü-
cher aus Marken-Papier bestechen durch beein-
druckende Leuchtkraft und Detailschärfe. Für 
die kinderleichte Gestaltung sorgt neben unse-
rer Software auch der PDF-Upload. Und Doppel-
seiten kommen durch die LayFlat-Bindung be-
sonders zur Geltung.“  
Marieke Goethe, WhiteWall

 Oben im Bild der Testsieger der Echtfotobü-
cher von Cewe. Unten das HD Book by Canon, 

das von Fotobook.de angeboten wird, und sich 
Platz 1 bei den Digitaldruckbüchern sicherte.
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cewe 
tolle soFtware, knackige Farben 
Die Cewe-Bestellsoftware glänzt mit unzähligen Vorlagen, 
Hintergründen und Rahmen, mit denen man sein Hoch-
zeitsfotobuch aufhübschen kann. Das fertige Fotobuch 
überzeugt mit knackigen Farben und einer tollen Schärfe. 

Website www.cewe-fotoservice.de
Preis 35,95 €
Porto-/Bearbeitungskosten 3,99 €
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
gesamtbewertung 

whitewall 
tolles erinnerungsstück 
Das Fotobuch von WhiteWall ist etwas größer als die  
anderen Testkandidaten. Schärfe und Farbgebung  
überzeugen uneingeschränkt. Vor allem doppelseitige  
Bilder kommen sehr gut zur Geltung. 

Website www.whitewall.de
Preis 33,95 €
Porto-/Bearbeitungskosten 4,99 €
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
gesamtbewertung 

Pixum 
matt unD eDel 
Pixum bietet die gleiche Software wie Cewe und verdient 
damit ebenfalls Bestnoten in diesem Bereich. Das ge- 
lieferte Echtfotobuch wirkt sehr hochwertig und über-
zeugt durch seine edle und matte Optik. 

Website www.pixum.de
Preis 32,95 €
Porto-/Bearbeitungskosten 4,99 €
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
gesamtbewertung 

FotoPremio 
Praktischer assistent
Wer schnell aus einer Bildersammlung ein schickes  
Album zaubern möchte, wird den praktischen Assistenten 
der Bestellsoftware lieben. Zudem punktet FotoPremio 
mit einem unschlagbaren Preis! 

Website www.foto-premio.de
Preis 25,95 €
Porto-/Bearbeitungskosten 3,45 €
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
gesamtbewertung 

4 echtFotobücher im Vergleich

 Dass 
echtFotobücher 
grunDsätzlich eine 
bessere bilDqualität 
lieFern, stimmt längst 
nicht mehr.  

Markus Siek, CanonFoto-Autor

03|2017

super
Pixum Echtfotobuch

03|2017

sehr gut
WhiteWall Echtfotobuch 

03|2017

sehr gut
FotoPremio Echtfotobuch

03|2017

testsieger
Cewe Echtfotobuch

scher Hochzeitsbilder. Farbaufnahmen finden 
sich darin ebenso wie Schwarzweißporträts, 
Detailbilder, Partyfotos, Bilder mit großem 
Helligkeitskontrast wie Szenen vor der unter-
gehenden Abendsonne, Großaufnahmen der 
Hochzeitsringe: eben alles, was man in jedem 
gewöhnlichen Hochzeitsbuch findet.

Hinter der Qualität ist der Bestellprozess 
für uns das zweitwichtigste Bestellkriterium. 
Hierbei muss man wissen: Bequem online 
oder per Download-Software kann man 
mit jedem Anbieter ein Fotobuch nach Maß 
bestellen. Wer nur möglichst schnell von einer 
Software-Automatik eine bestimmte Anzahl 
von Bildern ansprechend auf den Büchersei-
ten verteilt sehen will, kann dieses Bewer-
tungskriterium außer Acht lassen: Das geht 
mit allen Anbietern problemlos. 

Wir haben bei diesem Test vermehrt 
da rauf Wert gelegt, möglichst viele kreative 
Hilfestellungen zu bekommen, um ein schi-
ckes, wertiges Erinnerungsstück zu erstel-
len. Besonders bei den Anbietern Cewe 
und Pixum haben Sie die freie Auswahl aus 
unzähligen auf das Thema Hochzeit zuge-
schnittenen Design-Vorlagen, Hintergrün-
den und Rahmen. Dabei bleibt die Bedienung, 
trotz aller kreativen Möglichkeiten, selbst für 
Einsteiger ein Kinderspiel. Ergänzend sei hier 
erwähnt, dass alle Anbieter Hintergründe 
und Design-Vorlagen mitbringen – an die 
Qualität der Bestellsoftware von Cewe und 
Pixum kommt jedoch niemand heran. Wer bei 
diesen beiden Anbietern übrigens sein Cover 
aufhübschen möchte, kann im Bestellprozess 
optional eine Gold-, Silber- oder Effektlack-
veredelung auswählen. 

Bei den Echtfotobüchern haben sich nicht 
nur wegen der Bestellsoftware Cewe und 
Pixum die ersten beiden Plätze gesichert. 
Beide Produkte bringen im Übrigen dieselbe 
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Fotobook 
sPektakuläre bilDqualität  
Das HD Book by Canon von fotobook übertrifft selbst  
die Echtfotobücher, wenn es um Farbbrillanz, Schärfe  
und Kontraste geht. Wer sich Topqualität gönnen möchte, 
sollte hier unbedingt zugreifen! 

Website www.fotobook.de
Preis 45,28 €
Porto-/Bearbeitungskosten 3,99 €
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
gesamtbewertung 

PicanoVa 
komPakt unD überzeugenD 
Picanova liefert ein gutes Digitaldruck-Fotobuch ohne 
nennenswerte Extras. Das kompakte Fotobuch enttäuscht 
nicht, kann aber mit der Qualität der teureren Modelle  
der Konkurrenzhersteller nicht mithalten. 

Website www.picanova.de
Preis 31,90 €
Porto-/Bearbeitungskosten 7,02 €
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
gesamtbewertung 

albelli 
tolle binDung, klasse schärFe
Unser Testbuch haben wir mit Premiumflachbindung,  
Fotoeinband und Hochglanz bestellt. Diese Aufpreis- 
Optionen haben sich gelohnt: Das Ergebnis ist ein tolles 
Fotobuch, das man immer wieder gerne hervornimmt. 

Website www.albelli.de
Preis 40,45 €
Porto-/Bearbeitungskosten 4,99 €
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
gesamtbewertung 

Fotobuch 
eDler einbanD, tolle Farben  
fotobuch.de ist schon deshalb ein perfekter Anbieter für 
Hochzeitsfotobücher, weil der Einband mit der Handsatz-
prägung sehr edel wirkt. Auch die Druckqualität überzeugt 
ohne Einschränkungen. 

Website www.fotobuch.de
Preis 49,90 €
Porto-/Bearbeitungskosten 00,00 €
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
gesamtbewertung 

mein Foto 
absoluter Preiskracher 
Ebenso kompakt wie das Picanova-Buch präsentiert sich 
auch das Modell von meinfoto.de. Auch hier gilt: gute 
Qualität, aber weit weg von der Premium-Liga. Dafür 
punktet der Anbieter mit einem Superpreis!  

Website www.meinfoto.de
Preis 14,90 €
Porto-/Bearbeitungskosten 6,90 €
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
gesamtbewertung 

5 DigitalDruck-Fotobücher im Vergleich

03|2017

sehr gut
fotobuch.de Fotobuch Digitaldruck

03|2017

gut
Picanova Fotobuch Digitaldruck03|2017

sehr gut
albelli Fotobuch Digitaldruck 03|2017

empfehlung
meinfoto.de Fotobuch Digitaldruck

03|2017

testsieger
HD Book Fotobuch Digitaldruck
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Software mit und werden auch vom selben 
Hersteller produziert. Deshalb ähneln sich die 
Testergebnisse logischerweise sehr – ebenso 
wie auch bei Picanova und Meinfoto.de, deren 
Digitaldruck-Fotobücher ebenfalls aus einem 
Haus stammen. Sehr gute Ergebnisse liefer-
ten im Test auch WhiteWall und FotoPremio. 
Letzterer punktet zudem durch einen sehr 
günstigen Preis. 

Digitaldruck mit Echtfoto-Optik
Den Testsieg bei den Digitaldruckbüchern 
sicherte sich das HD Book by Canon, das von 
fotobook.de angeboten wird. Die leuchtenden, 
kontrastreichen Farben und der hohe Schär-
fegrad machen das Buch zu einem echten 
Hingucker und stellen selbst die Echtfoto-
bücher diesbezüglich in den Schatten. Dabei 
sind die Seiten deutlich dünner und flexibler 
als Fotopapier. Dafür muss man für das Foto-
buch tief in die Tasche greifen. So kostet das 
Buch etwa dreimal so viel wie das Exemplar 
von Meinfoto.de.

Den zweiten Platz holte sich der Anbie-
ter fotobuch.de, der nicht nur eine sehr gute 
Druckqualität ablieferte, sondern auch durch 
eine große Auswahl hochwertiger Einbände 
überzeugte – inklusive edler Handsatzprä-
gung, was natürlich vor allem zum Thema 
Hochzeit exzellent passt. 
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