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SERVICE | FOTOKALENDER IM TEST

Fotodarling (Hartlauer) / www.fotodarling.at 
FORMAT / PREIS (INKL. VERSAND): Wandkalender 30x30, Echtfoto Hochglanz / 26,94 Euro 
ART / DAUER DER ERSTELLUNG: Online / 25 Minuten 
HANDHABUNG: Nach Auswahl von Format und Papier kann man bei Fotodarling im nächsten Schritt direkt seine Lieblingsbilder hochladen. Der Upload kann je nach Anzahl 
und Größe der Fotos ein paar Minuten dauern. Die Maske ist schlicht und übersichtlich, die Hintergrundfarben der einzelnen Kalenderblätter individuell wählbar. Hier können 
auch mehrere Fotos pro Seite platziert werden, was schnell und unkompliziert funktioniert. Achtung: bei Bestellung wird automatisch die Zustellung in eine Hartlauer Filiale 
ausgewählt, die Bestellung nach Hause muss man separat auswählen, für einen Aufpreis von 2 Euro. 
LIEFERZEIT: 3 Werktage 
PRODUKTQUALITÄT: Fotodarling überzeugt in Sachen Fotoqualität und dank Fujicolor Chrystal Archive Paper Supreme auf ganzer Linie. Lediglich die Monatsübersicht am 
unteren Rand jeder Seite nimmt etwas zu viel Platz, auf Kosten des Fotos, ein. Die schnelle Lieferzeit ist bei Fotodarling ein zusätzlicher Pluspunkt. 

DM / www.fotobuch.dm-paradiesfoto.at 
FORMAT / PREIS (INKL. VERSAND): Fotokalender XL quadratisch 30x30, Premium Hochglanz / 26,90 Euro 
ART / DAUER DER ERSTELLUNG: Online / 25 Minuten 
HANDHABUNG: Die Maske für die Online-Gestaltung der Fotokalender bei DM ist ident mit der bei Fotodarling, dementsprechend funktioniert das Hochladen der Bilder, 
Wählen des Layouts und Platzieren der Fotos auf den einzelnen Seiten auch hier problemlos und schnell, vor allem wenn man sich für ein Design mit jeweils einem Foto pro 
Kalenderblatt entscheidet. 
LIEFERZEIT: 4 Werktage 
PRODUKTQUALITÄT: Auch der Kalender von DM liegt in Sachen Bildqualität ganz vorne. Sowohl das Fujicolor Chrystal Archive Paper Supreme, als auch Farben und 
Tiefenschärfe sind einwandfrei. Die Lieferzeit von vier Werktagen war ebenfalls eine der schnellsten bei den von uns getesteten Anbietern.

Besonders zu Weihnachten sind selbst gestaltete Fotokalender ein beliebtes Geschenk.  
REISE-aktuell hat Wandkalender von acht Anbietern in puncto Bildqualität, Lieferzeit, 
Gestaltungsmöglichkeiten und Preis genauer unter die Lupe genommen.

Das perfekte Fotogeschenk
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Fotokasten / www.fotokasten.at 
FORMAT / PREIS (INKL. VERSAND): Wandkalender 30x30 mit Hochglanz Veredelung / 35,94 Euro 
ART / DAUER DER ERSTELLUNG: Online / 30 Minuten 
HANDHABUNG: Bei Fotokasten beginnt man mit der Auswahl zwischen Standard-Layout oder einer Design-Vorlage.  
Wir entscheiden uns hier für das schlichte Standard-Design und können direkt mit dem Gestalten der Kalenderblätter beginnen. 
Auf jeder Seite können zusätzlich zu den Fotos Cliparts, Rahmen oder Grafiken eingefügt werden. Auf dem Deckblatt lassen sich auch hier mehrere Textfelder mit 
unterschiedlichen Schriftarten und Farben einfügen. Die Fotos können direkt ausgewählt und platziert werden. Das Erstellen klappt schnell und einfach, der eigentliche Foto-
Upload beginnt erst nach Erstellung des Kalenders und dauert einige Minuten. 
LIEFERZEIT: 6 Werktage 
PRODUKTQUALITÄT: Fotokasten ist ebenfalls einer der Spitzenreiter, wenn es um die Bildqualität geht. Zusätzlich überzeugt das moderne Design, in dem die 
Monatsübersicht nicht zu viel Platz einnimmt. Lediglich der Preis ist hier etwas höher. 

CEWE / www.onlinefotoservice.at 
FORMAT / PREIS (INKL. VERSAND): Wandkalender Quadratisch XL, Fotopapier / 27,48 Euro 
ART / DAUER DER ERSTELLUNG: Online / 40 Minuten 
HANDHABUNG: Bei CEWE gibt es erste Unterschiede zu den meisten anderen Kalendern direkt beim Gestalten des Covers. Hier lassen sich zusätzlich zu einem Coverbild 
mehrerer Textfelder mit unterschiedlichen Schriften und Farben einfügen. Die Maske zum Erstellen der einzelnen Seiten ist vergleichsweise etwas unübersichtlicher. Der 
Fotoupload dauert einige Minuten und ordnet zuerst alle Fotos automatisch zu. Kleine Smileys in grün, gelb oder rot zeigen die Qualität des Fotos an und warnen so vor zu 
niedriger Auflösung. Die Fotos können nachdem sie auf der jeweiligen Seite positioniert wurden noch gedreht oder zugeschnitten werden. Der Startmonat kann hier ebenfalls 
individuell festgelegt werden. 
LIEFERZEIT: 7 Werktage 
PRODUKTQUALITÄT: Bei CEWE gibt es an der Bildqualität nichts auszusetzen, absolut top. Das Layout überzeugt ebenfalls, genau wie das Fujicolor Chrystal Archive  
Paper Supreme Fotopapier, das hier zum Einsatz kommt. Dank einem zusätzlichen Deckblatt mit Platz für eine kleine Widmung eignet sich der Kalender ideal als Geschenk.
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Saal Digital / www.saal-digital.at 
FORMAT / PREIS (INKL. VERSAND): Wandkalender 30x30, Kunstdruck (matt) / 38,90 Euro 
ART / DAUER DER ERSTELLUNG: Software / 60 Minuten (inklusive Software-Download) 
HANDHABUNG: Bei Saal Digital haben wir uns für die Erstellung des Kalenders mittels Software Download entschieden. Startet man das Programm, legt man als erstes 
Format, Oberfläche und Layout des Kalenders fest. Der Startmonat ist frei wählbar, Feiertage und persönliche Termine können ebenfalls angegeben werden.  
Wir entscheiden uns für die DIY Option und können Bilder nun individuell auf den einzelnen Seiten platzieren und wenn gewünscht mit einem Textfeld oder einer Grafik  
versehen. Für den Text gibt es eine Auswahl an Schriften und Farben. Wer sich nicht mit der genauen Positionierung von Textfeld und Fotos aufhält, ist deutlich schneller fertig, 
auch wenn  das Anordnen und Verschieben der einzelnen Elemente auch durchaus Spaß macht. Werden Bilder und Textkästen falsch positioniert (zum Beispiel so, dass beim 
Druck beschnitten werden müssten), weist das Programm darauf hin, ebenso wie auf zu geringe Bildqualität.   
LIEFERZEIT: 5 Werktage 
PRODUKTQUALITÄT: Besondere Pluspunkte bei Saal Digital sind die Monatsübersicht und die Gestaltungsmöglichkeiten.  
Das matte Finish ist eine schöne Alternative zu den üblichen Hochglanz-Kalendern. 

Pixum / www.pixum.at 
FORMAT / PREIS (INKL. VERSAND): Wandkalender 30x30 Fotopapier glänzend / 28,94 Euro 
ART / DAUER DER ERSTELLUNG: Online / 30 Minuten 
HANDHABUNG: Nach der Auswahl des Papiers kann man hier ein Design festlegen oder schlicht ohne Designvorlage arbeiten. Praktisch: bei Pixum kann man eine  
Hintergrundfarbe festlegen und diese anschließend mit einem Klick auf allen Seiten anwenden. Die Jahreszahl auf dem Cover ist festgelegt und lässt sich leider nicht bearbeiten  
oder verschieben. Zusätzliche Textfelder können aber hinzugefügt und Schriftarten und Farben ausgewählt werden, lediglich das Positionieren der Textfelder gestaltet sich  
etwas mühsam. Layouts und Anordnung der Fotos können individuell gewählt werden, ebenso wie zusätzlicher Text. Das Layout wiederum muss für jede Seite einzeln gewählt 
werden. Kontrast, Helligkeit und Bildausschnitt können für einzelne Bilder angepasst werden. 
LIEFERZEIT: 6 Werktage 
PRODUKTQUALITÄT: Pixum liefert ebenfalls ein gutes Gesamtergebnis, mit toller Bildqualität, auch hier auf dem Fujicolor Chrystal Archive Paper Supreme. 
Lediglich in Sachen Farbintensität gibt es bei manchen der von uns gewählten Bilder noch Luft nach oben.
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White Wall / at.whitewall.com 
FORMAT / PREIS (INKL. VERSAND): Wandkalender 30x30 Premium mit Seidenglanz Veredelung / 32,09 Euro.  
ART / DAUER DER ERSTELLUNG: Online / 20 Minuten 
HANDHABUNG: Bei White Wall wählt man erst das Design, dann startet der Fotoupload. Das Platzieren der Bilder geht  
schnell und einfach, Hintergrundfarben für einzelne Seiten lassen sich separat auswählen, Textfelder können ebenfalls  
hinzugefügt werden. Der Startmonat lässt sich nicht ändern, Feiertage werden ebenfalls nicht hervorgehoben.  
Es empfiehlt sich bereits im Vorhinein einen Account bei White Wall anzulegen, da bei uns während des Speichervorgangs ein  
Fehler aufgetreten ist und uns wieder auf die Startseite gebracht hat. Bei der unkomplizierten Gestaltung war das zwar kein  
großer Zeitverlust aber könnte unter Umständen sehr ärgerlich sein. 
LIEFERZEIT: 7 Werktage 
PRODUKTQUALITÄT: Neben dem Design und Layout punktet White Wall mit dem zusätzlichen durchsichtigen Deckblatt.  
Allerdings wirken die Fotos vergleichsweise weniger Farbintensiv und brilliant.

Fotobook / www.fotobook.at 
FORMAT / PREIS (INKL. VERSAND): Wandkalender 30x30 HD Druck - 7 Farben 2400 dpi - Fotopapier / 39,27 Euro  
ART / DAUER DER ERSTELLUNG: Online / 35 Minuten 
HANDHABUNG: Nach Festlegen des Formats kann man zwischen verschiedenen Layouts (Kalendarium unten oder an der 
Seite, schwarz oder weiß) wählen. Danach gelangt man zur Auswahl von Start- und Endmonat sowie Sprache des Kalenders. 
Im nächsten Schritt startet die Gestaltung. Im Menü links können Bilder hochgeladen werden. Entweder vom lokalen Rechner 
oder direkt aus Instagram, Facebook oder Flickr. Das Programm schlägt vor, die Bilder automatisch anordnen zu lassen. Mit 
der Maus können die Bilder aber auch einfach auf die einzelnen Seiten gezogen werden. Layouts können für jede Seite 
festgelegt und eigene Events und Feiertage hinzugefügt werden. Bilder können nach dem Positionieren noch beschnitten oder 
gedreht werden. Auf dem Cover kann man leider nur ein Textfeld einfügen, sprich nur eine Farbe und Schriftart verwenden. 
LIEFERZEIT: 2 Werktage 
PRODUKTQUALITÄT: Layout, Design und die kurze Lieferzeit sind hier top, allerdings sind Bildqualität und Farbbrillanz nicht 
bei allen Fotos überzeugend. 
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Auf der Webseite www.allianz-
travel.at finden Sie wichtige In-
formationen rund ums Reisen so-
wie genaue Informationen zu 
Reiseversicherungen.  
 

Ob eine Auslandskrankenver-
sicherung, eine Stornoversi-

cherung, eine Kombination aus 
beidem, oder eine Jahresversiche-
rung für beliebig viele Reisen 
innerhalb eines Jahres – bei Alli-
anz Travel gibt es das passende 
Angebot. Für die Leser von REI-
SE-aktuell gibt es ab sofort mit 
dem Gutscheincode „FERN-
WEH“ -20 Prozent auf alle Reise-
versicherungen.                        ✈ 
 
Allianz Partners 
AWP P&C S.A.,  
Niederlassung für Österreich 
Pottendorfer Straße 23-25 
A-1120 Wien 
Web: www.allianz-travel.at 

Und doch können sie unvor-
hersehbar eintreten: eine 

plötzliche Erkrankung vor der 
Reise, Gepäckverlust am Flugha-
fen, ein Unfall während des Ski-
urlaubs… Ratsam ist es daher, 
sich für bevorstehende Reisen 
auch entsprechend abzusichern. 

Reisen ist eines der schönsten Dinge im Leben. An mögliche unangenehme Ereignisse, die 
vor oder während der Reise passieren können, möchte man dabei natürlich nicht denken.

Allianz Travel – Mit u ns sicher
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■ Entschädigungszahl-
ungen der Fluglinien 
auf Grund von 
Flugverspätungen 

Flugverspätung – jeder kennt den damit 
verbundenen Ärger. Mittlerweile sind 
auch damit einhergehende Ausgleichs-
zahlungen längst jedem Reisenden be-
kannt. Der tatsächliche Erhalt einer sol-
chen Zahlung ist jedoch für den Reisen-
den oft mit vielen Hürden verbunden.  
 
Vorab stellt sich zunächst die Frage: Wann 
liegt eine Verspätung vor, die zu einer Aus-
gleichszahlung verpflichtet? Unter Verspä-
tung ist grundsätzlich eine Abflugverspätung 
zu verstehen. Diese ist dann maßgeblich, 
wenn sich der Abflug für einen Flug über eine 
Entfernung von unter 1500 km um mindes-
tens zwei Stunden (1. Fall), bei einem Flug 
von 1500 km bis 3500 km um drei Stunden 
(2. Fall) oder für Flüge über 3500 km um min-
destens vier Stunden (3. Fall) verzögert. Die 
neuere Rechtsprechung des EuGHs ist zu-
dem dazu übergegangen, dass nicht nur die 
Abflugzeit, sondern auch die Ankunftszeit 
ausschlaggeben ist. Landet man später als 
geplant, liegt ebenfalls eine Verspätung vor. 
Neben dem Anspruch auf Unterstützungs- 
und Betreuungsleistungen steht dem Flug-
gast bei einer erheblichen Verspätung eine 
Ausgleichsleistung zu. Diese beträgt je nach 
Fall zwischen 250,- Euro und 600,- Euro. 
Bietet die Fluglinie allerdings einen Alterna-
tivflug an, werden die Ausgleichszahlung um 
50 % reduziert, bei  außergewöhnlichen Um-
ständen, wie bspw. schlechten Wetterbedin-
gungen, entfällt er komplett.  
Der Anspruch auf Ausgleichsleistung ist im-
mer gegen das ausführende Luftfahrtunter-
nehmen zu richten. Hieber ist es jedoch mit 
einer einfachen Email meist nicht getan. Ein 
Gang zum Rechtsanwalt ist dennoch nicht 
immer notwendig: Viele Unternehmen bieten 
mittlerweile online die Geltendmachung von 
Ausgleichsansprüchen auf eigene Kosten 
und eigenes Risiko an – gegen Abtretung ei-
nes gewissen Prozentsatzes an das Unter-
nehmen. Sinnvoll ist es somit, vorerst das 
Unternehmen selbst anzuschreiben und im 
Fall einer Nicht/Negativen Stellungnahme 
professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Dr. Christoph Kopecky ist Inhaber einer im 
ersten Bezirk Wiens ansässigen Rechtsan-
waltskanzlei und wid-
met sich dem Reisever-
tragsrecht. Er vertritt in 
diesem Zusammenhang 
die Interessen geschä-
digter Reisen der sowie 
die Interessen von Rei-
severanstaltern. 
Tel. +43 1 532 18 63 
www.ra-kopecky.at
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