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dienstleister im vergleich

Fotoprodukte 
direkt mit dem 
iPad bestellen
Noch vor einigen Jahren war es relativ zeitaufwendig, 
aufgenommene Fotos entwickeln zu lassen. Dabei 
hatte man nicht einmal die Chance, nur einige Bilder 
auszuwählen, sondern die Entwicklung des komplet-
ten Films musste beauftragt werden. Dies konnte 
schnell kostspielig werden. In Zeiten des iPads haben 
Sie viel mehr Möglichkeiten, Fotoprodukte umkompli-
ziert und zu guter Qualität – und mit ausgewählten 
Fotos – vom mobilen Gerät per App zu bestellen. Wir 
stellen Ihnen Apps von fünf Fotodienstleistern vor.

S
ie sind erst vor wenigen Tagen aus dem Urlaub 
zurück und möchten Ihren Freunden und Ver-
wandten möglichst zeitnah die aufgenomme-

nen Fotos zeigen. Natürlich würden Sie auch selbst 
gerne in den Erinnerungen an die erholsame Zeit 
schwelgen – am besten nicht nur durch Anschauen 
der Bilder auf dem Bildschirm Ihres mobilen Geräts. 
Oder aber Sie suchen nach dem perfekten und per-
sönlichen Geburtstagsgeschenk für Ihre Verwandten 
– Fotodienstleister bieten da Abhilfe: Mit vielen Apps 
können Sie – bequem von Zuhause aus oder unter-
wegs – direkt am iPad Fotoprodukte erstellen und 
bestellen. Doch woher weiß man, welche App sich 
zu nutzen lohnt und welche Artikel zum Bestellen 
zur Auswahl stehen? 

Wir haben fünf Apps unterschiedlicher Anbieter 
untersucht. Wichtig ist dabei zunächst, welche Foto-
Produkte Sie mithilfe der jeweiligen App bestellen 
können. Zudem haben wir die Apps auf ihre Benutzer-
freundlichkeit getestet: Wie übersichtlich ist die jewei-
lige App und sind die Kosten klar dargelegt, bevor der 
Bestellvorgang begonnen wird? Des Weiteren zeich-
nen sich die Anwendungen durch die Funktionalität 
aus: Können Sie Ihre Fotos in der App bearbeiten und 



049Fotodienstleister im Vergleich

maclife.de  juli 2014

mit Effekten oder Ähnlichem versehen? Oder ist eine 
Vorbereitung Ihrer Fotos mit einem Bildbearbeitungs-
programm vor Nutzung der App nötig? 

clixxie
Mit der App clixxie-fotobuch können Sie Ihr Foto-
buch am iPad oder iPhone erstellen. Sie haben die 
Auswahl zwischen zwei Formaten: zum einen dem 
“compact”-Format (18,8x14,5 cm), zum anderen dem 
“pocket”-Format (13x10 cm). Bei beiden Formaten 
können Sie sich zudem entscheiden, nur die rechte 
Seite (max. 15 Fotos) oder alle Seiten (max. 30 
Fotos) bedrucken zu lassen. Durch Anklicken des 
jeweiligen Produkts wird oben übersichtlich der 
Preis angezeigt – jedoch ohne Angabe, ob dieser 
die Versandkosten einschließt. Nun können Sie die 
Fotos ganz einfach hinzufügen. Mit einem Tipp wird 
das gewünschte Foto ausgewählt, mit zwei Klicks 
erhalten Sie eine Vorschau-Ansicht. Per Drag & Drop 
lässt sich dann die Reihenfolge der Fotos im Buch 
festlegen. Zudem können Sie die Fotos rotieren und 
den Bildausschnitt durch Zoomen und Verschieben 
anpassen. Leider fehlt die Möglichkeit, Bildun-
terschriften hinzuzufügen. Auf der letzten Seite 
können Sie jedoch einen kleinen Text als Widmung 
verfassen und Ihrem Fotobuch einen Titel geben. 
Die Bestellung Ihres Fotobuches kann somit mithilfe 
weniger Klicks aufgegeben werden. Zusätzlich gibt 
es die App „clixxie-flexiphoto“, die ein Fotodrucken 
auf elektrostatischer Folie ermöglicht.

Cewe
Mit der Cewe Fotowelt-App ist es möglich, eine 
Reihe von Foto-Produkten auszuwählen. Neben dem 
Fotobuch können auch Kalender mit Ihren persön-
lichen Fotos erworben oder Postkarten mit eigenen 
Briefmarken weltweit versandt werden. Zudem kön-
nen Sie Abzüge Ihrer Fotos online bestellen oder in 
einer Filiale ausdrucken. Je nach ausgewähltem Han-
delspartner stehen über eine Weiterleitung auf den 
Browser auch weitere Fotogeschenke zur Bestellung 
zur Verfügung.

Die Bedienung der Cewe-App gestaltet sich sehr 
übersichtlich. Fotobücher können Sie beispielsweise 
in sechs verschiedenen Layouts gestalten. Neben 
dem Pocket-Format (ca. 15x11 cm) können Sie unter 
anderem Fotobücher für große Landschaften (ca. 
28x21 cm) auswählen. Die Kosten stehen direkt 
neben dem Produkt, angegeben wird dabei der 
Anfangspreis (von ab) mit dem Hinweis, dass die 
Versandkosten dazu kommen. Nach Eingabe des 
Titels suchen Sie sich den gewünschten Einband 
sowie unterschiedliche Papierqualitäten aus. 
Anschließend stehen Ihnen verschiedene Stile zur 
Verfügung wie beispielsweise Sepia. Danach können 
Sie Ihre Fotos Seite für Seite auswählen oder aber 
die App ordnet die ausgewählten Bilder für Sie in 
zufälliger Reihenfolge an, was sehr Zeit sparend 
sein kann. Hinzu kommt, dass Sie die Bilder noch 
bearbeiten können und beispielsweise verschiedene 
Layout und Bildunterschriften auf den jeweiligen 
Seiten nutzen können. So bringt die Erstellung von 
Fotobüchern Spaß. 

Vorsicht bei 
Versandkosten
Bei der Nutzung der 
Apps von Fotodiens-
leistern sollten Sie 
beachten, dass die Ver-
sandkosten oft erst nach 
der Produktauswahl 
oder Bearbeitung der 
Fotos erscheinen, bei 
einigen sogar erst beim 
eigentlichen Bestellvor-
gang. In seltenen Fällen 
werden die Kosten samt 
Gesamtkosten in einem 
extra Tab aufgegliedert. 
Planen Sie daher lieber 
einige Euro mehr ein, 
damit Sie keine böse 
Überraschung erwartet. 

Das sagen die Anbieter
Neben den etablierten Bestellwegen Internet, 
Bestellsoftware und unseren flächendeckenden 
Kiosksystemen im Handel, werden mobile Bestellwege 
für FUJIFILM immer schneller an Bedeutung gewinnen. 
Durch unsere Applikationen für iPhone und iPads ist es 
möglich, einfach, komfortabel, schnell und rund um die 
Uhr attraktive Fotoprodukte zu bestellen. 

Manfred Rau, Head of Marketing Fujifilm

ifolor Apps zeichnen sich durch einen sehr übersichtli-
chen Gestaltungs- und Bestellprozess aus. Nicht zuletzt 
deswegen sind sie mehrfach ausgezeichnet. Sie werden 
kontinuierlich weiterentwickelt und unterscheiden sich 
zudem positiv durch vielfältige kreative Möglichkeiten. 
Wir bieten so brillante Qualität und gewohnten Service 
auch für unterwegs.

Christian Stier, Market Unit  Manager  
Deutschland ifolor

Die kostenlose App „Gratis Leinwand – von Picanova“ 
verwandelt Handy-Fotos ganz schnell in ein Bild für die 
eigenen vier Wände. Die Fotos werden von Picanova 
auf handgemachte Leinwände gedruckt und schon 
nach 24 h verschickt. Jetzt einfach selbst testen – Die 
erste Leinwand ist gratis! (Format 30 x 20 cm) 

Marco Rahms, Head of Business  Development 
& Strategic Partnerships Picanova

Die WhiteWall App ist das professionelle Fotolabor für 
die Hosentasche: Hochwertige Veredelungen hinter 
Acrylglas, gerahmte Bilder mit Schattenfuge oder 
Passepartout, selbst ausgefallene XXL-Formate und 
Extrem-Panoramen von bis zu 200 x 40 cm können 
jederzeit ganz bequem von unterwegs bestellt werden. 

Dr. Jan Seewald, Pressesprecher WhiteWall

Bei der App clixxie-fotobuch stehen einfache Bedie-
nung und Qualität im Vordergrund. In wenigen Minuten 
lässt sich direkt am Smartphone oder Tablet ein schi-
ckes kleines Fotobuch erstellen – perfekt für alle, die 
schnell ein persönliches Geschenk oder eine hochwer-
tige Erinnerung in den Händen halten wollen.

Regina Wagner, Geschäftsführerin femory

Mit der CEWE FOTOWELT App lassen sich vom 
Smartphone oder Tablet aus ganz leicht individuelle 
Fotoprodukte mit Ihren eigenen Bildern gestalten und 
bestellen. Bei der Entwicklung lag der Fokus auf der 
einfachen Bedienbarkeit, die dem Anwender viele 
Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Ob ein CEWE 
FOTOBUCH, Abzüge Ihrer Bilder oder eine Postkarte – 
die CEWE FOTOWELT App ist genauso flexibel wie Sie.

Dr. Ralf Wieting, Bereichsleiter 
Applikations entwicklungen CEWE

Text: Esther Acason
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Picanova
Die Picanova App, eine mobile Version des Picanova 
Onlineshops, ermöglicht Ihnen, auf dem iPad oder 
iPhone gespeicherte Fotos zu bearbeiten, um sie für 
den Druck auf Leinwand zu bestellen. Sie können 
Fotos aus den Alben auf Ihrem iPad, von Facebook 
oder Instagram auswählen, aber auch neue Fotos 
aufnehmen. Anschließend können Sie zwischen 
einem Hoch-, Quer- und quadratischen Format 
entscheiden und eine Formatgröße, beispielsweise 
30x40 oder 60x80, anklicken. Oben werden Ihnen 
übersichtlich die Kosten angezeigt, jedoch ohne 
Angabe der Versandkosten. 

Danach können Sie Ihre Fotos bearbeiten, 
indem Sie beispielsweise Filter anwenden, auf einen 
bestimmten Punkt fokussieren oder aber Bildun-
terschriften hinzufügen. Im Anschluss wird Ihnen 
eine Vorschau gezeigt, wie die fertige Leinwand in 
einem Raum aussehen würde. Zur Verfügung stehen 
Ihnen Beispielbilder oder aber Bilder von Räumen, 
die Sie fotografiert haben. Dies hat den Vorteil, dass 
Sie vorab ungefähr einschätzen können, ob die 
Leinwand in Ihre vier Wände passt. Schön wäre es, 
wenn neben Leinwänden noch weitere Produkte zur 
Auswahl stehen würden, um Verwandte, Freunde 
oder sich selbst zu beschenken.

Whitewall Fotolabor
Die WhiteWall Fotolabor-App bietet Ihnen die Option, 
Ihre Fotos per iPad oder iPhone zu bestellen. Dabei 
stehen Ihnen eine große Auswahl an Produkten zur 
Verfügung. Neben dem Direktdruck Ihrer Fotos auf 
Alu-Dibond können Sie unter anderem Aufsteller aus 
Acyrlglas, hochwertige Foto-Abzüge oder aber Gale-
rie-Rahmen mit Passepartout bestellen. Bei jedem 
Artikel haben Sie zusätzliche Auswahlmöglichkeiten 
wie beispielsweise zwischen Metall-Aufstellern oder 
Messing-Füßen beim Aufsteller aus Acrylglas, Größe 
und Formate bei Foto-Abzügen. Insgesamt ist die App 
sehr übersichtlich, da Ihnen direkt angezeigt wird, 
wenn ein Format oder eine Größe als Auswahl für das 

01 Clixxie 02 Cewe 03 Picanova 04 Whitewall 05 ifolor 06 Fuji Direkt
Webseite www.clixxie.de www.cewe.de www.picanova.de de.whitewall.com www.ifolor.de www.fujidirekt.de

Kosten für App Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos

Fotoabzüge û ü û ü ü ü
Fotobücher ü ü û û ü ü
Wandbilder û û ü ü ü ü
Kalender û ü û û ü ü
Grußkarten û ü û û ü û
Versandkosten 2,95 Euro ab 1,99 Euro 8,90 Euro ab 4,95 Euro ab 2,95 Euro ab 2,99 Euro

iPhone-App ü ü ü ü û ü
iPad-App ü ü ü ü ü ü

01 Ihren persönlichen 
Fotokalender erstellen – 
mit Fujifilm Fotoservice

02 Bestellen Sie mit dem 
ifolor Photo Service Ihren 
Fotokalender

01 

02

jeweilige Produkt nicht zur Verfügung stehen sowie 
der jeweilige Preis. Jedoch fehlt auch hier die Angabe, 
ob Versandkosten dem Preis inbegriffen sind.

Leider gibt es bei der App des Whitewall 
Fotolabors keine Möglichkeiten, die eigenen Bilder 
zusätzlich zu bearbeiten, also beispielsweise Effekte 
hinzuzufügen oder Ähnliches. Dieses Extra würde 
die sonst sehr ansprechende App abrunden.

Ifolor
Mit der ifolor Photo Service-App können Sie vom iPad 
aus verschiedene Fotoprodukte erstellen. Bei einem 
ansprechenden Design der App haben Sie eine große 
Auswahl an Fotoprodukten: Sie können sich zwischen 
Digitalfotos auf Premium-Fotopapier, Wandkalendern 
im Quer- und Hochformat, Fotobüchern in verschiede-
nen Varianten, aber auch Fototassen und vielem mehr 
entscheiden. Unter jedem Produkt werden übersicht-
lich die jeweiligen Details inklusive Preisunterteilun-
gen plus Versandkosten präsentiert, was Ihnen die 
mitunter böse Überraschung der Versandkosten am 
Ende des Bestellvorgangs erspart.

TABEllE

Die Foto-Dienstleister im Vergleich

produkte & tests
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01 Clixxie 02 Cewe 03 Picanova 04 Whitewall 05 ifolor 06 Fuji Direkt
Webseite www.clixxie.de www.cewe.de www.picanova.de de.whitewall.com www.ifolor.de www.fujidirekt.de

Kosten für App Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos

Fotoabzüge û ü û ü ü ü
Fotobücher ü ü û û ü ü
Wandbilder û û ü ü ü ü
Kalender û ü û û ü ü
Grußkarten û ü û û ü û
Versandkosten 2,95 Euro ab 1,99 Euro 8,90 Euro ab 4,95 Euro ab 2,95 Euro ab 2,99 Euro

iPhone-App ü ü ü ü û ü
iPad-App ü ü ü ü ü ü

hüllen. Neben den Produkten wird der Preis direkt 
angezeigt. In einem extra Tab unten findet sich eine 
Preisliste mit allen Produkte sowie den jeweiligen 
Versandkosten, was sehr angenehm ist. 

Die ausgewählten Fotos sowie alle anderen 
Anwendungen müssen per Drag & Drop hinzugefügt 
werden, was manchmal ein wenig umständlich ist, 
da man die Tipp-Bewegung auf dem iPad gewohnt 
ist. Beim Fotokalender können Sie beispielsweise die 
Hintergründe ändern, Clip Arts, dekorative Effekte 
und Bildunterschriften hinzufügen. Diese Effekte 
schließen leider nicht Filter ein, sondern umfassen 
unter anderem Bilderrahmen oder Ähnliches. Es 
kann vorkommen, dass die Größe des Fotos, bei-
spielsweise für die iPad-Hülle, angepasst werden 
muss. Dort wären automatische Einstellungen 
wünschenswert.

Fazit
Welche App von Fotodienstleistern für Sie die 
richtige ist, hängt davon ab, welche Faktoren für Sie 
wichtig sind. Zu erwähnen gilt dabei zunächst die 
Produktauswahl. Besonders hervorzuheben sind in 
dieser Hinsicht die Apps von Cewe, des Whitewall 
Fotolabors sowie von Ifolor, da diese eine große 
Produktvielfalt aufweisen. In Bezug auf die Benut-
zerfreundlichkeit kann Ifolor punkten: die App ist 
leicht zu bedienen und ansprechend gestaltet. Alle 
Preise werden übersichtlich aufgelistet und Versand-
kosten direkt vor Auswahl der Artikel angegeben. 
Positiv fällt zudem Picanova auf, dass Ihnen die App 
eine Vorschau der Leinwand an Ihrer eigenen Wand 
bietet, was Fehlkäufe verhindern kann. Wichtig 
ist außerdem die zeitliche Komponente. Wenn Sie 
beispielsweise Ihr Fotobuch schnell und ohne wei-
tere Extras erstellen wollen, bietet sich das clixxie-
fotobuch an, da dieses innerhalb weniger Klicks 
erstellt ist. Dabei wäre es jedoch ratsam, Ihre Fotos 
vor der Nutzung der App und der Bestellung Ihres 
Fotobuches zu bearbeiten. 

03

04

06

05

03 Erstellen Sie mit der 
Whitewall-App Direktdru-
cke auf Alu-Dibond

04 Fotobücher mit 
persönlicher Widmung und 
Titel – mit der clixxie-App

05 Bestellen Sie mithilfe 
der Picanova-App eine 
Leinwand mit Ihrem 
individuellen Foto

Abhängig vom gewählten Artikel können Sie 
Ihre Fotos bearbeiten. Beim Wandkalender beispiels-
weise können Sie verschiedene Effekte auswählen, 
Rahmen oder verschiedene Hintergründe sowie 
Cliparts hinzufügen. Durch Auf- und Zuziehen kön-
nen Sie zudem den Bildausschnitt bestimmen. Als 
Zusatzfunktionen wäre es wünschenswert, wenn Sie 
Leinwände als Vorschau vor Beispielwänden oder 
der eigenen Wand anschauen könnten. Zudem wäre 
eine direkte Versandmöglichkeit bestellter Fotogruß-
karten praktisch.

Fujifilm Fotoservice
Die Fujifilm Fotoservice-App gliedert im ansprechen-
den Design die verschiedenen Fotoprodukte auf, die 
per iPad bestellt werden können. Die Produktpalette 
ist vielfältig und reicht von Fotobüchern über Foto-
kalender hin zu Fotoabzügen oder iPad- und iPhone-


