Fotoabzüge Test & Technik
Echte Bilderflut
Bei allen fünf Anbietern haben wir
einen umfangreichen Bildermix
zur Belichtung eingereicht.

Das sagen die Anbieter über Ihre FotoAbzüge

Fotos: Carsten Mohr

„Unsere Fotoabzüge werden in
Fotochemie auf sehr hochwertigem Fotopapier entwickelt. Zur
Auswahl stehen sechs Oberflächen. Jedes Foto wird von
einem Fachmann gesichtet und
gegebenenfalls korrigiert. Die
Lieferung erfolgt innerhalb von
24 Stunden. Zu unseren Kunden zählen Profi- und ambitionierte Hobbyfotografen. Diese
schätzen die Qualität und
Schnelligkeit.“

fotoabzüge im Format 10 x 15 cm im vergleichstest

Preisgünstige Papierabzüge
test | Der klassische
Fotoabzug hat wenig von
seinem „analogen“ Reiz
verloren. Sie können solche Abzüge verschenken,
aufhängen oder in richtige
Fotoalben einkleben.
Angst vor Datenverlust
durch kaputte Festplatten
brauchen Sie hier nicht zu
haben. Wie gut preisgünstige Abzüge aber wirklich
sind, haben wir in unserem
Test herausgefunden.
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erade in der Flut der digitalen Aufnahmen
sind klassische Papierabzüge mit ihrer analogen Anmutung eine tolle Wahl, wenn
es darum geht, Bilder unabhängig von Computern zu archivieren oder im Freundes- oder Familienkreis anzuschauen. Im Bereich der OnlineAnbieter für Fotoabzüge tummeln sich zahlreiche
Unternehmen, und der Preiskampf führt zu verhältnismäßig günstigen Preisen für Einzelabzüge –
gerade beim Standardformat 10 mal 15 Zentimeter. So können Sie beispielsweise Ihre Urlaubserinnerungen ausbelichten lassen, ohne gleich
immense Zusatzkosten zu erzeugen. Beim günstigsten Anbieter im Vergleichstest (Fujidirekt) etwa
kosten 100 Abzüge gerade einmal acht Euro. Kein
Grund also, auf die (zumindest zusätzliche) analoge
Variante Ihrer Lieblingsfotos zu verzichten. Wie gut
ist aber die Qualität bei diesen Preisen? Stimmen
Schärfe, Farbwiedergabe und Material, oder handelt es sich um „Billigprodukte“, die keinerlei gehobenen Ansprüchen an Haptik und Qualität gerecht
werden? Wir haben uns deshalb für unseren Vergleichstest fünf Anbieter günstiger Abzüge herausgepickt. Zusätzlich haben wir die exakt gleichen
Abzüge beim Anbieter Whitewall erstellen lassen,
der sich mit seinem Angebot weniger an „Urlaubsknipser“ richtet als vielmehr an Fotografie-Enthusiasten mit hohem Qualitätsanspruch. Das spiegelt
sich auch in den Preisen wider: Ein Abzug im Stan-

dardformat kostet 3,90 Euro und damit immerhin
mehr als 20mal so viel wie der „teuerste“ Anbieter in unserem Test. Auch die Benutzerführung
des Bestelltools inklusive der zahlreichen Möglichkeiten fokussiert offenbar auf eine anspruchsvollere Zielgruppe. So hatten wir aber ein zusätzliches Premiumprodukt als Anschauungsmaterial
vorliegen, um die Qualität der günstigeren Varianten noch besser zu beurteilen.

Breite Motivvielfalt
Als Testformat haben wir bei allen Anbietern
Abzüge im analogen Standardformat 10 x 15
Zentimeter bestellt. Als Oberflächenveredlung haben wir die Option „glänzend“ gewählt,
die eine brillantere und leuchtendere Farbwiedergabe verspricht. Alle Bestellungen wurden
direkt online durchgeführt, ohne auf eventuell
vorhandene Apps oder Softwares zurückzugreifen. Viele Anbieter haben solche Tools aber im
Angebot. Gerade, wenn Sie regelmäßig beim
gleichen Anbieter bestellen oder umfangreichere Bearbeitungen oder Beschnitte vornehmen, kann sich die Installation der Software
durchaus lohnen. Bei der Motivauswahl haben
wir darauf geachtet, möglichst unterschiedliche
Varianten auszuwählen: Von detailreicher Farbaufnahme über aufwendig bearbeitete Strukturebenen oder Makros bis hin zum „einfachen“

Daniel Edelmann,
Fotopostonline
„Ein Fujifilm-Foto oder Poster
hält, was es verspricht. Denn
die weltweit renommierten Fujifilm-Fotopapiere überzeugen

mit Silberhalogenid-Emulsion,
Farbkupplern und Schichtaufbau. Das Ergebnis dieser Hightech-Papiere: exzellente Farbwiedergabe, leuchtendes Weiß
und dauerhafte Bildstabilität.
Ideal für die eigenen Erinnerungen, zum Zeigen oder in großen
Formaten.“

„Pixelnet liefert Ihnen Ihre
Fotoabzüge in bester Bildqualität auf hochwertigem KodakRoyal-Fotopapier zu fairen Versandkosten.“
Stefan Knauth, Pixelnet

„Halten Sie Ihre schönsten
Erlebnisse und Erinnerungen
auf unserem hochwertigen
Fotopapier fest. Mit den Fotoabzügen von Cewe können Sie
sich über ausgezeichnete Brillanz und beeindruckende Farbgenauigkeit freuen.“

„Pixum belichtet ausschließlich
auf Premium-Fotopapieren mit
100 Jahren Farbgarantie.
Neben bester Qualität bieten
wir für jede Situation den passenden Bestellweg: Auf www.
pixum.de, mit der kostenlosen
Pixum-Fotobuch-Software oder
via App direkt vom Tablet oder
Smartphone.“

Meike Kock, Cewe

Philip Beckerhoff, Pixum

Manfred Rau, Fujifilm

Schnappschuss im Sonnenlicht oder Schwarzweiß-Aufnahmen war alles dabei, um einen
möglichst umfassenden Einblick in die qualitativen Leistungsmöglichkeiten der getesteten
Anbieter zu erhalten. Die in der Regel vorhandene automatische Bildoptimierung haben wir
grundsätzlich ausgeschaltet. Bei umfangreichen
Schnappschuss-Sammlungen oder Urlaubsfotos kann diese Funktion sehr hilfreich sein, bei
aufwendig bearbeiteten Aufnahmen hingegen
den gewünschten Bildeindruck unter Umständen zunichte machen.

Die Bestellprozesse stellen ebenfalls ein
wichtiges Bewertungskriterium im Test dar. Hier
konnte insbesondere Pixelnet punkten, deren
Bestelltool eine gute Kombination aus Einfachheit, Geschwindigkeit und Einstellmöglichkeiten
bot. Das Tool von Fotopostonline lief nicht ganz so
flüssig, wie wir uns das gewünscht haben, bietet
aber umfangreiche Format- und Optimierungseinstellungen. Das „Look & Feel“ mag vielleicht ein
wenig traditionell erscheinen, der geneigte FotoEnthusiast kann sich hier aber nach Belieben austoben und dank diverser Upload-Möglichkeiten
(z. B. per FTP) auch umfangreichere Bildmengen
unproblematisch ordern. Das Tool von Fujidirekt
lief zwar flüssig und ist sehr einfach zu bedienen,
allerdings hat man hier genauso wenig wie bei
Cewe einen detaillierten Einfluss auf einen eventuellen Beschnitt. Auch das Bestelltool von Pixum
trumpfte nicht unbedingt mit Funktionsumfang
auf, dafür lief es extrem schnell und stabil.

Der Vergleich zu Whitewall

punktete Fujidirekt mit einer tollen, natürlichen
Farbwiedergabe. Testsieger Pixum setzte ebenfalls auf ein Premiumpapier von Fujifilm (Crystal Archive Supreme), dessen Haptik und Farbwiedergabe überzeugen konnte.

Im Vergleich zu unserer Referenz Whitewall
müssen die günstigeren Anbieter erstaunlich
wenig Federn lassen. Die satten Farben, die
tolle Schärfe und die gesamte Anmutung sowie
die Papierqualität der Lambda-Abzüge auf FujiCrystal-DP-II-Papier können bei Whitewall
w irklich überzeugen. Die doppelt gesicherte

Testergebnisse im Überblick

Die Anbieter im Überblick
Alle fünf Anbieter im Test konnten uns grundsätzlich überzeugen. Ausfälle, misslungene Ausbelichtungen oder gar beschädigte Einzelbilder
gab es in keinem einzigen Fall. Alle Fotos kamen
ausreichend sicher verpackt und in angemessenem Zeitrahmen in unserer Redaktion an. Bei
der Lieferzeit trumpfte der Anbieter Fotopost
online auf: Bei einer Bestellung zur Mittagszeit
kamen die Abzüge bereits am Folgetag zur gleichen Zeit an – und das, ohne gegebenenfalls aufpreispflichtige Zusatzoptionen wie Expressversand o. Ä. nutzen zu müssen. Pixum, Pixelnet
und Cewe lieferten ebenfalls allesamt binnen
zwei bis drei Werktagen, nur Fujidirekt ließ sich
mit fünf Tagen etwas mehr Zeit. Apropos Fuji:
Bis auf den Anbieter Pixelnet, der Kodak-Papier
verwendete, wurden alle Abzüge auf Papieren
von Fujifilm ausbelichtet – allerdings in unterschiedlichen Papierqualitäten. Abgesehen von
Whitewall, die außerhalb des regulären Testfelds stehen, bot Fotopostonline das hochwertigste Papier im Test (Crystal Archive Supreme
HD). Hier überzeugte zudem die tolle Farbwiedergabe. Cewe und Fujidirekt verwendeten ein
vergleichbares Fotopapier, das bei Cewe aber
eine etwas stabilere Anmutung hatte. Dafür

SEHR gut
06|2015

Cewe Fotoabzug 10er

sehr gut
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Fotopostonline Classic 10 x 15

CEWE
Top-Qualität, Toller Preis

fotopostonline
Bestes Papier im Vergleich

Cewe belichtete unsere Abzüge auf vergleichbarem
Papier wie Fujidirekt selbst aus, konnte im Vergleich
aber sogar noch ein Quäntchen mehr an gutem Anfassgefühl und Bildqualität herausholen. Das Servicepaket
überzeugt, hier gibt es nichts zu meckern.

Die Farbwiedergabe und die Schärfe auf dem hochwertigsten Fujifilm-Papier im Vergleichsfeld überzeugten,
ebenso die schnellste Lieferung. Auch anspruchsvolle
Kunden finden während des Bestellprozesses sehr
umfangreiche Auswahl- und Einstellmöglichkeiten.

Websitewww.cewe.de
Preis pro Foto
0,11 €
Porto-/Bearbeitungskosten
2,95 €
Qualität (45 %)

Bestellprozess (25 %)

Lieferzeit (10 %)

Preis/Leistung (10 %)

Service (10 %)

Gesamtbewertung


Websitewww.fotopostonline.de
Preis pro Foto
0,19 €
Porto-/Bearbeitungskosten
2,99 €
Qualität (45 %)

Bestellprozess (25 %)

Lieferzeit (10 %)

Preis/Leistung (10 %)

Service (10 %)

Gesamtbewertung
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Test & Technik Fotoabzüge
Wie wir testen

>> Fujifilm, wohin das Auge

reicht: Bis auf einen Anbieter
belichteten alle Kandidaten
die Abzüge auf unterschiedlichen Fuji-Papieren aus.

 erpackung, die Seidenpapiertrenner zur SchoV
nung der Oberflächen sowie die umfangreichen
Einstellmöglichkeiten inklusive zahlloser, auch
individueller Formate im Bestelltool machen
deutlich, warum ein einzelner Abzug hier deutlich teurer ist als bei unseren fünf Testkandidaten. Ob es Ihnen den Aufpreis wert ist, können
Sie nur selbst entscheiden. Wer Wert auf höchste
Farbtreue oder spezielle Formate in ultimativer
Papierqualität legt, ist hier sicher richtig auf-

gehoben. Hobbyfotografen, die mehrere Hundert Erinnerungsfotos ausbelichten lassen wollen, sind zumindest finanziell deutlich besser
beraten, unseren Testkandidaten eine Chance
zu geben. Die Qualität zu günstigen Preisen lässt
nur wenige Wünsche offen und kann über das
gesamte Testfeld durchweg überzeugen. Eigentlich erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Sie
hier Hunderte von guten Abzügen für niedrige
zweistellige Beträge erhalten.

Nachfolgend finden Sie die Bewertungspunkte
für die Kategorien „Qualität“, „Bestellprozess“,
„Lieferzeit“, „Preis/Leistung“ sowie „Service“.
Der Bewertungspunkt „Qualität“ umfasst nicht
nur die reine Bildqualität (wie etwa Farbwiedergabe, Schärfe, Farbtreue, Verläufe etc.), sondern auch die Bereiche Verarbeitung, Material,
Haptik und natürlich Bildqualität. Als wichtigstes Bewertungskriterium wird dieser Punkt entsprechend am stärksten gewichtet. Unter dem
Aspekt „Bestellprozess“ bewerten wir die Benutzerführung, Geschwindigkeit und Verständlichkeit des jeweiligen Onlinebestelltools, inklusive
vorhandener Optionen zur Bildoptimierung. Die
Bewertung unter dem Punkt „Lieferzeit“ bildet
das Verhältnis zwischen dem schnellsten und
langsamsten Anbieter im Vergleich ab, basierend auf der Standardlieferung ohne Expressoptionen. „Preis/Leistung“ leitet sich aus dem
Verhältnis Gesamtpreis zu Gesamtqualität ab.
„Service“ umfasst viele weitere Aspekte, darunter: angebotene Bezahlmöglichkeiten, KundenHotlines, Zufriedenheitsgarantien, Gütesiegel
(Trusted Shops, TÜV etc.), Kundenmeinungen,
Testergebnisse, Übersichtlichkeit der Webseite,
Workshops oder Tutorials etc. Die Gesamtwertung des jeweiligen Anbieters ergibt sich aus den
gewichteten Einzelergebnissen.  (cm)

Testergebnisse im Überblick
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Fujidirekt Fotoabzug 10er

sehr gut
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Pixelnet 10er-Premium Foto

Testsieger
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Pixum Premium-Foto 10 cm

FUjidirekt
Günstig und gut

PixelNet
sehr gute Gesamtleistung

Pixum
überzeugende qualität

Insbesondere bezüglich der Bewertungsaspekte „Farbwiedergabe“ und „Schärfe“ lässt Fujidirekt kaum Wünsche offen. Das Papier könnte zwar etwas fester sein,
dafür erhalten Sie Ihre Fotos hier zum absoluten
Kampfpreis. Insgesamt eine sehr gute Leistung.

Als einziger Anbieter im Vergleichstest lieferte Pixelnet
unsere Bilder auf Papier von Kodak. Insgesamt erreicht
der Anbieter damit eine sehr gute Bildqualität. Der
Bestellprozess gefiel uns von der Handhabung her im
Direktvergleich sogar am besten.

Knapp vor Cewe und Fotopostonline landet Pixum in
diesem Vergleichstest auf dem Siegertreppchen. Hochwertiges Papier, tolle Abbildungsqualität, fairer Preis:
Das Gesamtpaket von Pixum passt, auch wenn die
Online-Einstellmöglichkeiten etwas mager ausfallen.

Websitewww.fujidirekt.de
Preis pro Foto
0,08 €
Porto-/Bearbeitungskosten
2,99 €
Qualität (45 %)

Bestellprozess (25 %)

Lieferzeit (10 %)

Preis/Leistung (10 %)

Service (10 %)

Gesamtbewertung


Websitewww.pixelnet.de
Preis pro Foto
0,10 €
Porto-/Bearbeitungskosten
2,95 €
Qualität (45 %)

Bestellprozess (25 %)

Lieferzeit (10 %)

Preis/Leistung (10 %)

Service (10 %)

Gesamtbewertung


Websitewww.pixum.de
Preis pro Foto
0,13 €
Porto-/Bearbeitungskosten
3,49 €
Qualität (45 %)

Bestellprozess (25 %)

Lieferzeit (10 %)

Preis/Leistung (10 %)

Service (10 %)

Gesamtbewertung
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