
DAS NEUE JAHR IN BILDERN
Das neue Jahr nähert sich mit Riesenschritten! Zeit, sich schon mal um einen neuen Jahres kalender zu kümmern,  
den man an die Wand hängen und in dem man Termine und Geburtstage  eintragen kann. Wie wäre es dann mit einem 
Kalender mit den eigenen Fotos? Unser Test zeigt, welche Druckdienstleister empfehlenswert sind.

FOTOKALENDER: SECHS ANBIETER IM TEST

Fotokalender finden sich in immer mehr Haus-
halten oder auch im Büro, im Kindergarten, 

in der Schule, im Sportstudio u. s. w. Individuell 
gestaltet lassen sie sich für jede Umgebung anpas-
sen – und mit jedem Monat erscheint ein neues, 
tolles Motiv. Kalender sehen aber nicht nur gut 
aus, sie dienen natürlich auch der Erinnerung für 
Termine. Für Ihren ganz persönlichen Kalender 
wählen Sie 13 Ihrer besten Aufnahmen aus, eine 
davon für das Titelblatt, und verbinden Sie so 
das Praktische mit dem Schönen: In den Wand-
kalender schreiben Sie alle wichtigen Ereignisse 
hi nein und können sich gleichzeitig immer wie-
der an Ihren Fotos erfreuen! 

Sechs Anbieter im Test
Fotokalender bieten in Deutschland unzählige 
Druckdienstleister an. Dabei ist nicht nur die Aus-
wahl an Anbietern gigantisch, sondern auch die an 
unterschiedlichen Formaten. Von A5 bis XXL-Pan-
oramaformat, ob quer oder hoch: Für jeden ist etwas 
Passendes dabei. Besonders beliebt sind Wand-
kalender im A4-Hochkantformat. Die brauchen 
wenig Platz, bieten trotzdem genug Fläche für 
eigene Einträge und sind zudem auch noch günstig 
– Gründe, warum auch wir uns in diesem Test die 
A4-Wandkalender als Wunschformat ausgesucht 
haben. Sechs Druckdienstleister haben wir hier-
bei unter die Lupe genommen: CEWE, fotobuch.de, 

Fotofox, Pixum, meinfoto.de und WhiteWall. Die 
wichtigsten Testkriterien waren natürlich die Bild- 
und Verarbeitungsqualität. Schließlich soll solch 
ein Wandkalender optisch etwas hermachen und 
zudem den Beanspruchungen eines ganzen Jah-
res trotzen.  Ebenfalls unter die Lupe genommen 
haben wir den Bestellprozess. Für eine gute Note 
bei diesem Testkriterium ist es hier entscheidend, 
dass die Kunden bei der Gestaltung ihres Kalen-
ders möglichst viel kreativen Spielraum haben, 
gleichzeitig die Bestellung aber leicht und unkom-
pliziert bleibt. Zudem flossen die Lieferzeit, die 
Qualität des Kundenservice und das Preisleistungs-
verhältnis in die Gesamtnote ein. 

„CEWE KALENDER bieten Ihnen eine Riesenaus-
wahl an Varianten in vier hochwertigen Papier-
qualitäten. Die individuelle Gestaltung bereitet 
dank zahlreicher wunderschöner Layouts und 
Kalendarien viel Freude. Der Startmonat ist frei 
wählbar und nicht zuletzt sind ein hervorragen-
der Service sowie eine Zufriedenheitsgarantie 
für uns selbstverständlich.“
Mirja Uhlhorn, CEWE

„Erfinderqualität und Liebe zum Detail zeichnen 
fotobuch.de seit bald 15 Jahren aus. Über 1,25 
 Millionen individuell hergestellte Fotokalender 
 sprechen für sich. Dank modernstem Druck und 
hochwertigen Materialien können wir selbst 
anspruchsvolle Kunden begeistern. Schenken 
Sie 365 Tage Freude und bleiben Sie ein ganzes 
Jahr lang in bester Erinnerung!“
Matthias Lanig, fotobuch.de

„Unsere Echtfotobücher von foto-fox.de  
zeichnen sich durch mattes oder hochglänzen-
des Echtfotopapier sowie flach liegende Sei-
ten – ideal für Bilder über Doppelseiten – aus. 
Gestaltet werden die Bücher mit einer kosten-
losen, leicht bedienbaren Software mit zahlrei-
chen Vorlagen und Gestaltungsmöglichkeiten. 
Unsere Fotokalender gibt es wahlweise aus  
echtem Fotopapier oder im Digitaldruck, beide 
in zahlreichen Formaten.“ 
Philipp Mühlbauer, Fotofox

„Fotokalender von Pixum sind besonders zu 
Weihnachten eine schöne Geschenkidee. Indi-
viduell gestaltet zaubern sie mit Sicherheit ein 
Lächeln auf das Gesicht jedes Beschenkten, 
insbesondere da man sich noch das komplette 
folgende Jahr daran erfreuen kann. Bei Pixum 
können Kunden zwischen zahlreichen Forma-
ten und Papierarten wählen und ihrer Kreativi-
tät freien Lauf lassen.“
Melanie Goeres, Pixum

„Unsere Fotobücher und -kalender sind das per-
fekte Geschenk: liebevoll gestaltet und gespickt 
mit den schönsten Erinnerungen. Die Fotobü-
cher werden auf ausgewähltes Premiumpapier 
mit einer Grammatur von 170 g/m² gedruckt und 
haben wahlweise eine Ringbindung, ein Soft- 
oder ein Hardcover. Die Fotokalender werden 
doppelseitig auf seidenmattes Papier gedruckt. 
Beide Produkte punkten mit exzellenter Qualität.“
Joey Toh, meinfoto.de

„Bei uns finden sich über 100 Produktvarianten 
für den persönlichen Fotokalender. Die schlich-
ten Designs verhelfen zu einer eleganten Prä-
sentation und legen den Fokus auf das Wesent-
liche: das Motiv. Ganz gleich, ob A5, A2, als 
Panorama oder eines der weiteren sieben For-
mate; mit einem der vier hochwertigen Papiere 
hinterlässt das Ergebnis maximalen Eindruck.“
Katrin Schwarzenberg, WhiteWall 

DAS SAGEN DIE ANBIETER ÜBER IHR PRODUKT

PRÄSENTIEREN FOTOKALENDER

132 1/2018



Fo
to

s:
 M

ar
ku

s 
Si

ek
, A

do
be

St
oc

k,
 H

er
st

el
le

r;
 T

ex
te

 &
 S

cr
ee

ns
ho

ts
: M

ar
ku

s 
Si

ek

   

WHITEWALL 
ÜBERRAGENDE BILDQUALITÄT
Der Fotokalender von WhiteWall 
machte im Test den hochwertigsten 
Eindruck. Die Bildqualität ist top! Toller 
Service: Bei der Online-Bestellung  
können Sie sogar das gewünschte 
Papier aussuchen – wir haben uns für 
Premium-Seidenmatt entschieden. 

Website www.whitewall.de
Preis 14,95 €
Porto-/Bearbeitungskosten  4,95 € 
Qualität (45 %)    
Bestellprozess (25 %) 

Lieferzeit (10 %) 

Preis/Leistung (10 %) 

Service (10 %) 

Gesamtbewertung 

FOTOBUCH.DE 
EDLES PREMIUMPAPIER
Der Fotokalender wirkt wie ein edles 
Fotobuch. Fotobuch.de verwendet für 
den Druck speziell zertifiziertes Premi-
umpapier und stattet die Kalender mit 
einem transparenten Deckblatt aus. Ein-
ziger Wermutstropfen: ohne Software-
Download keine Bestellung! 

Website www.fotobuch.de
Preis 16,90 €
Porto-/Bearbeitungskosten  4,90 € 
Qualität (45 %)                    
Bestellprozess (25 %) 

Lieferzeit (10 %) 

Preis/Leistung (10 %) 

Service (10 %) 

Gesamtbewertung 

PIXUM 
GROSSE VORLAGENAUSWAHL
Einfacher und bequemer als bei Pixum 
kann man nirgendwo einen Fotokalen-
der online gestalten und bestellen. So 
geht’s: Vorlage auswählen, Bilder aus-
suchen und einfügen, diese den Mona-
ten zuordnen, fertig! Druck- und Verar-
beitungsqualität sind top. 

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

Lieferzeit (10 %) 

Preis/Leistung (10 %) 

Service (10 %) 

Gesamtbewertung 

1 | 2018

SEHR GUT
Pixum Wandkalender  A41| 2018

SEHR GUT
fotobuch.de Fotokalender A41 | 2018

TESTSIEGER
WhiteWall Fotokalender A4

Schon bei der Bestellung der Fotokalender zeigte 
sich, dass es zumindest aus finanzieller Sicht einen 
erheblichen Unterschied macht, bei welchem 
Druckdienstleister Sie Ihren Kalender bestellen. 
Während ein Fotokalender im A4-Hochformat 
beim günstigsten Anbieter meinfoto.de gerade 
einmal 6 Euro kostet, verlangt fotobuch.de mit 
16,90 Euro fast das Dreifache. Bemerkenswert: 
Bei meinfoto.de übersteigen die Versandkosten 
mit 6,90 Euro sogar den Kaufpreis des Fotoka-
lenders. In puncto Versandkosten ist meinfoto.de 
damit der teuerste Anbieter – trotzdem bleibt der 
Druckdienstleister mit einem Gesamtpreis von 
12,90 Euro der günstigste Anbieter im Test. 

Was bietet der Bestellservice? 
Einen Fotokalender zu gestalten ist bei Weitem 
nicht so aufwendig wie ein Fotobuch. 13 Fotos 
aussuchen, die Bilder den entsprechenden Mona-
ten zuordnen, fertig. Eine Bestellsoftware mit 
riesigem Funktionsumfang, die man erst extra 
he runterladen muss, scheint dafür nicht nötig zu 
sein. Trotzdem ist es bei Fotofox und fotobuch.de 
unumgänglich, dass Sie für eine Bestellung erst die 
entsprechende Software installieren. Anders als 
die anderen Testkandidaten bieten diese beiden 
Druckdienstleister keine optionale Online-Gestal-
tung an. Das macht die Bestellung etwas umständ-
lich. Bestnoten in diesem Bereich verdienten sich 
CEWE, Pixum und WhiteWall. Bei diesen > > > 

SCHICKE ALTERNATIVE 
ZU WERBEKALENDERN
Fotokalender mit den eigenen  
Bildern sind in wenigen Minuten 
erstellt, sind preisgünstig und 
deutlich schicker als die üblichen 
Standardkalender.

ANBIETERTEST: FOTOKALENDER A4-HOCHFORMAT

FOTOKALENDER PRÄSENTIEREN

1331/2018



SCHRITT FÜR SCHRITT: FOTOKALENDER BEIM TESTSIEGER WHITEWALL BESTELLEN

FOTOKALENDER AUSWÄHLEN 
Unter www.whitewall.de klicken Sie in der 
Menüleiste auf Geschenke. Sie finden die 

Fotokalender in der Rubrik Sonstige Geschenke. 
Klicken Sie auf Fotokalender, um sich in einer 
Übersicht alle verfügbaren Formate und Preise 
anzeigen zu lassen. Gehen Sie anschließend auf 
die Schaltfläche Jetzt Fotokalender gestalten. 

1
FORMAT BESTIMMEN 

WhiteWall bietet Ihnen nun zwölf Design-
Varianten zur Auswahl an. Klicken Sie 

auf Ihren Favoriten. Wählen Sie anschließend 
aus, ob Sie Ihren Kalender im Hoch- oder Quer-
format erstellen möchten. Geben Sie zudem die 
gewünschte Größe, die Papierart und den Start-
monat für Ihren Kalender an.

2
KALENDER GESTALTEN 

Klicken Sie links unter Bilder laden auf  
Computer und suchen Sie auf Ihrer Fest-

platte 13 Bilder aus, die Sie in Ihrem Fotokalender 
präsentieren möchten – eines für das Cover und 
jeweils eines für die zwölf Kalendermonate. Ziehen 
Sie per Drag&Drop nacheinander die Fotos auf das 
gewünschte Kalenderblatt. Fertig!

3

   

CEWE 
TOLLE QUALITÄT & SOFTWARE
Egal, ob über die Bestellsoftware oder 
online: Beim Branchenprimus CEWE 
kann jeder, auch ohne technische Vor-
kenntnisse, problemlos einen Kalender 
mit den eigenen Fotos erstellen. Auch 
die Produktqualität ist bei dem Foto-
dienstleister sehr gut.

Website www.cewe-fotoservice.de
Preis 14,99 €
Porto-/Bearbeitungskosten  3,95 € 
Qualität (45 %)    
Bestellprozess (25 %) 

Lieferzeit (10 %) 

Preis/Leistung (10 %) 

Service (10 %) 

Gesamtbewertung 

MEINFOTO.DE 
GÜNSTIGER ALS PORTO
Nur 6 Euro verlangt meinfoto.de für 
einen A4-Fotokalender. Damit liegt der 
Preis unter den Versandkosten! Gespart 
wurde offensichtlich nicht bei der Verar-
beitung, denn diese ist genauso hoch-
wertig wie bei den anderen Herstellern. 
Auch der Druck überzeugt. 

Website www.meinfoto.de
Preis 6,00 €
Porto-/Bearbeitungskosten  6,90 € 
Qualität (45 %)                    
Bestellprozess (25 %) 

Lieferzeit (10 %) 

Preis/Leistung (10 %) 

Service (10 %) 

Gesamtbewertung 

FOTOFOX 
SCHNELLER VERSAND
Schneller als Fotofox war keiner bei der 
Produktion und dem Versand der von 
uns getesteten Fotokalender. Auch posi-
tiv: Die Bestellsoftware liefert jede 
Menge schicke Layoutvorlagen und Hin-
tergründe. Ein Nachteil: Eine Online-
Gestaltung wird nicht angeboten.

Website www.fotofox.de
Preis 12,95 €
Porto-/Bearbeitungskosten  4,95 € 
Qualität (45 %)                            
Bestellprozess (25 %) 

Lieferzeit (10 %) 

Preis/Leistung (10 %) 

Service (10 %) 

Gesamtbewertung 

1 | 2018

GUT
Fotofox Fotokalender A41| 2018

SEHR GUT
CEWE Fotokalender A4 1 | 2018

PREISTIPP
meinfoto.de Fotokalender A4

ANBIETERTEST: FOTOKALENDER A4-HOCHFORMAT

Anbietern haben Sie auch bei der Online-Gestal-
tung jede Menge Design-Vorlagen zur Auswahl 
und können Ihren Kalender so nach Ihren eigenen 
Wünschen gestalten. Keine großen Unterschiede 
zeigten sich bei der Lieferzeit. Exakt fünf Werk-
tage nach der Bestellung kamen sämtliche Foto-
kalender in der Redaktion an. Sie können sich für 

die Gestaltung Ihres Fotokalenders für 2018 also 
noch guten Gewissens einige Tage Zeit lassen – 
warten Sie aber nicht zu lang!

Zeigen sich Qualitätsunterschiede?
Im Test lieferten alle sechs Dienstleister durch 
die Bank sehr gute Ergebnisse. Sowohl die Verar-

beitung als auch die Druckqualität war bei allen 
Fotokalendern hochwertig. Trotzdem stachen 
zwei Anbieter bei diesem Testkriterium etwas 
he raus. Die Kalenderblätter von WhiteWall und  
fotobuch.de glänzten dank des hochwertigen Foto-
papiers mit satten Farben und einem gestochen 
scharfen Druckbild.  (ms)

PRÄSENTIEREN FOTOKALENDER
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FOTOGRAFEN
MEDIEN FÜR

 (0431) 200 766 00
 www.falkemedia-shop.de/fe1710bfp
  direkt PDF-Download

JETZT VERSANDKOSTENFREI 
BESTELLEN!

Jetzt alle Ausgaben auch auf Ihrem 
Tablet oder Smartphone in der 
Kiosk-App „DigitalPHOTO“ lesen!
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