

aktuell

GESAMTNOTE

White Wall / at.whitewall.com

1,4

FORMAT / PREIS (INKL. VERSAND): A3 quer, Premium Digitaldruck, Premium Seidenmatt,
36 Seiten / 80,55 Euro
ART / DAUER DER ERSTELLUNG: Online, 70 Minuten
HANDHABUNG: Nachdem man Format und Papier festgelegt hat, gelangt man hier direkt zur Auswahl
zwischen einem leeren Fotobuch und einer Designvorlage. Wir entscheiden uns für das manuelle Gestalten
des Buches, um das Endergebnis möglichst unserer Vorstellung entsprechend zu erstellen. Der Upload erfolgt
vom lokalen Rechner oder aus der Cloud und geht schnell (die Bilder erscheinen in der Vorschau, der eigentliche
Upload erfolgt nach der Gestaltung). Jede Seite kann individuell mit einem Layout versehen werden. Wie viele Fotos
man pro Seite einpflegt, kann ebenfalls ausgewählt werden. Sich durch die vielen Layout-Vorschläge zu klicken, dauert
eine Weile, aber dafür lassen sich die einzelnen Bildkästen problemlos in Größe und Position anpassen und auch hier kann ein
Bildkasten problemlos über eine Doppelseite gezogen werden. Automatische Hilfslinien unterstützen beim Positionieren der Bilder. Auch für den Umschlag gibt es mehrere
Layouts und wie auch einzelne Seiten, kann das Cover mit einem Text versehen werden. Allerdings wären unterschiedliche Schriftarten zur Auswahl wünschenswert.
LIEFERZEIT: Fünf Werktage
PRODUKTQUALITÄT: Auch hier ist die Qualität top. Die weißen Umschlaginnenseiten und eine zusätzliche weiße Seite lassen das Produkt noch hochwertiger wirken.



aktuell

GESAMTNOTE

Pixum / www.pixum.at

1,5

FORMAT / PREIS (INKL. VERSAND): XXL quer, Hardcover Fotopapier glänzend, 26 Seiten / 104,89 Euro
ART / DAUER DER ERSTELLUNG: Online / 40 Minuten
HANDHABUNG: Nachdem man sich hier für ein Fotobuch entschieden hat, bietet das Programm gleich zu Beginn die Möglichkeit bis zu 27 Fotos auszuwählen, die dann
automatisch angeordnet und wieder individuell umplatziert werden können. Hier gilt es beim Neupositionieren der Fotos darauf zu achten, dass das jeweilige Bild nicht schon
automatisch auf einer anderen Seite platziert wurde. Die kleinen Vorschaubilder zeigen jedoch an, auf welcher Seite das aktuelle Bild noch zu sehen ist. Das Cover lässt sich
ebenfalls wieder mit Foto und Titel versehen.
LIEFERZEIT: Sechs Werktage
PRODUKTQUALITÄT: Auch bei Pixum gibt es an der Fotoqualität nichts auszusetzen, alle Bilder sind gestochen scharf. Allerdings hat das Programm schon beim Erstellen bei
einigen Fotos darauf hingewiesen, dass die Qualität nicht ausreichend ist, um sie großformatig zu drucken. Bei anderen Herstellern war dies mit den selben Fotos kein Problem.
aktuell

Saal Digital / www.saal-digital.at



GESAMTNOTE
1,5

FORMAT / PREIS (INKL. VERSAND): A3 quer, Hardcover, Fotopapier Hochglanz, 26 Seiten / 83,90 Euro
ART / DAUER DER ERSTELLUNG: Software / 35 Minuten
HANDHABUNG: Die Installation der Software geht rasch und unkompliziert, nach Auswahl von Cover und des Fotopapiers
kann es mit dem Gestalten losgehen. Im nächsten Schritt wählt man zwischen einer leeren Vorlage, OneMinute-Fotobuch oder
AutoLayout. Alle Optionen haben ihre Vorteile, wir probieren unser Glück mit AutoLayout, diese Variante verspricht Hilfe beim
Positionieren, lässt sich für jede einzelne Seite aber auch wieder deaktivieren. Layouts gibt es mit oder ohne diversen geometrischen
oder floralen Mustern, sehr dezent und schlicht gehalten. Wenn man sich in der Software zurecht gefunden hat, ist die Gestaltung recht
einfach. Fotos werden direkt von der Festplatte auf die leere Seite gezogen und dann ein passendes Layout gewählt. Hat man sich im Vorfeld
für ein Design entschieden, kann man dieses optional auf einzelnen Seiten auch wieder löschen. Das Anordnen und Austauschen der Bilder funktioniert unkompliziert. Abstände
der Fotos zum Rand, die Dicke des Rahmens oder Hintergrund können für jedes Bild einzeln angepasst werden. Das Erstellen ging hier am schnellsten und unkompliziertesten.
LIEFERZEIT: Vier Werktage
PRODUKTQUALITÄT: Auch hier gilt als einziger Minuspunkt die Umschlagseiten, die auch innen mit Fotos befüllt werden müssen. Die Qualität der Fotos ist
aber ebenfalls sehr hoch.
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aktuell

TESTSIEGER
GESAMT

CEWE / www.onlinefotoservice.at
FORMAT / PREIS (INKL. VERSAND): XXL Panorama, Lay-Flat-Bindung, Fotopapier glänzend, Hardcover, 26 Seiten / 112,34 Euro
ART / DAUER DER ERSTELLUNG: Software / 50 Minuten

HANDHABUNG: Der Download der Software funktioniert schnell und unkompliziert. Nach der Auswahl eines Formates geht es an die Auswahl von Papier und Bindung. Auch
hier kann man im nächsten Schritt zwischen einer leeren Vorlage zum selber gestalten und der Erstellung mit Hilfe des Fotoassistenten wählen. Nach der Auswahl gibt es eine
kurze Einführung in das Programm in vier Schritten. Eine Leiste am oberen Bildschirmrand bietet jede Menge Optionen zum Bearbeiten von Fotos. Stile, Vorlagen, Seitenlayouts
und Hintergründe können für jede Seite eingefügt werden. Besonders spannend: Nach Einfügen des Fotos werden uns die Koordinaten des von uns aufgenommenen Bildes
angezeigt, auf Wunsch kann man dann eine Landkarte einfügen. Aufgrund der vielen Möglichkeiten dauert die Erstellung des Fotobuchs seine Zeit, allerdings geht das Anordnen
der Fotos relativ schnell. Nach dem Bezahlvorgang werden die Daten hochgeladen und überprüft – auch das geht schnell.
LIEFERZEIT: Vier Werktage
PRODUKTQUALITÄT: Das fertige Fotobuch überzeugt auf ganzer Linie, Qualität und Farben sind einwandfrei. Schönes Extra: hier kann man einzelne Wörter am Covertext in
unterschiedlichen Farben gestalten.



aktuell

TESTSIEGER

Targa / www.targa.at

PREIS-LEISTUNG

FORMAT / PREIS (INKL. VERSAND): Fotobuch XXL, Hardcover, Fotopapier glänzend, 26 Seiten / 52,58 Euro
ART / DAUER DER ERSTELLUNG: Online, 70 Minuten
HANDHABUNG: Nach Auswahl von Buchformat, Papierqualität, leerem Layout oder Vorlage werden hier die Fotos rasch zur Voransicht und zum Platzieren auf
den einzelnen Seiten hochgeladen. Neben unzähligen Design-Vorschlägen in diversen Farben und Mustern kann man auch Gestaltungselemente zu
unterschiedlichen Themenbereichen auswählen. Um hier sein Fotobuch manuell zu gestalten, muss man zwischen den Optionen Layout und Fotos
hin und her klicken (vorausgesetzt man möchte nicht für jede Doppelseite das selbe Layout verwenden). Wenn man die Fotos einmal auf der Seite
angeordnet hat, ist es schwer oder nicht möglich, dies zu ändern, außer man löscht das ganze Layout und gestaltet die Seite neu. Das ist ein
etwas zeitintensives Unterfangen. Für das Cover gibt es hier ebenfalls Varianten mit Bildern für Vorder- und auch Rückseite und einem Textfeld.
Nach Fertigstellung (Klick auf zum Warenkorb hinzufügen) beginnt der eigentliche Foto-Upload und dauert einige Minuten.
LIEFERZEIT: Drei Werktage
PRODUKTQUALITÄT: Auch hier ist die Option, ein Foto über zwei Seiten zu platzieren, ein klares Plus, aber die bedruckten Umschlaginnenseiten
ein Minuspunkt. Die Haptik des Buches ist besonders angenehm und hochwertig, die Qualität der Bilder ebenfalls top.
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aktuell

MATTES FINISH

FORMAT / PREIS (INKL. VERSAND): Paradies Fotobuch XL, Quer, Seidenmatt 26 Seiten / 76,85 Euro
ART / DAUER DER ERSTELLUNG: Online, 70 Minuten
HANDHABUNG: Nach Upload der Fotos kann man die Bilder entweder direkt automatisch anordnen lassen um Zeit zu sparen,
oder sie manuell den Seiten zuteilen. Im von uns getesteten Format kann man bis zu 16 Fotos auf einer
Doppelseite unterbringen und unterschiedlich anordnen. Gerade wenn in einem Fotobuch
unterschiedliche Destination, Reisen oder Themenschwerpunkte vereint werden sollen, macht
eine manuelle Anordnung Sinn, dauert aber auch seine Zeit. Einzelne Fotos können noch
bearbeitet und Faktoren wie Helligkeit oder Kotrast angepasst werden. Das Cover kann man
ebenfalls mit einem oder mehreren Fotos versehen und zusätzlich um einen Titel ergänzen.
LIEFERZEIT: Zwei Werktage
PRODUKTQUALITÄT: Hier werden zwar leider ebenfalls die inneren Umschlagseiten
wieder mitbedruckt, allerdings können einzelne Fotos hier auch auf einer Doppelseite
positioniert werden. Die Qualität der Bilder ist hervorragend, das matte Papier wirkt sehr edel.
In puncto Lieferzeit teilt sich DM mit fotodarling den ersten Platz..



aktuell

GESAMTNOTE

fotokasten /www.fotokasten.at

1,4

FORMAT / PREIS (INKL. VERSAND): A3 Hardcover, quer, Hochglanz, 24 Seiten/ 75,94 Euro
ART / DAUER DER ERSTELLUNG: Online / 35 Minuten
HANDHABUNG: Auch fotokasten bietet die Auswahl zwischen Online-Erstellung und Softwaredownload, manuelles Anordnen
und Layout-Vorschlag. Fotos sind schnell in der Voransicht verfügbar und können in unterschiedlicher Anzahl auf den jeweiligen
Seiten platziert werden. Dateien, die bei anderen Anbietern vielleicht wegen der Qualität nicht ausgewählt werden können, stellen
hier kein Problem dar. Lediglich die Option ein einzelnes Foto über zwei Seiten auszuwählen fehlt leider. Die Erstellung funktioniert
schnell und unkompliziert, der Upload der Bilder im Anschluss dauert einige Minuten
LIEFERZEIT: Drei Werktage
PRODUKTQUALITÄT: Die Innenseiten des Covers bleiben bei diesem Fotobuch wieder frei – ein klarer Pluspunkt. Die Qualität
der Aufnahmen ist ebenfalls wieder sehr hoch, auch bei den Bildern, die bei anderen Anbietern wegen zu geringer Auflösung nur
kleiner gedruckt werden konnten.
aktuell

Poster XXL / www.posterxxl.at



GESAMTNOTE
2,5

FORMAT / PREIS (INKL. VERSAND): Quadratisch 30x30, 24 Seiten / 45,98 Euro
ART / DAUER DER ERSTELLUNG: Online / 40 Minuten
HANDHABUNG: Poster XXL hat kein klassisches A3 Querformat im Angebot, darum haben wir uns hier für die quadratische
Variante entschieden. Wir wählen eine manuelle Gestaltung ohne Vorlage. Die Bilder (Upload vom lokalen Rechner oder aus der
Cloud) erscheinen schnell in der Voransicht. Das Platzieren der Bilder ist aufgrund des Formats natürlich etwas anders, aber auch
eine willkommene Abwechslung. Allerdings fehlt die Option ein Foto auf einer Doppelseite groß zu positionieren, was sich hier
natürlich anbieten würde. Ansonsten funktionieren Gestaltung und Platzierung schnell und unkompliziert, ebenso wie der finale
Foto-Upload.
LIEFERZEIT: Neun Werktage
PRODUKTQUALITÄT: Leider war hier die Lieferzeit vergleichsweise lange und auch das Endprodukt überzeugt nicht ganz,
vor allem in puncto Schärfe und Farbechtheit der Bilder. Mit seinem günstigeren Preis und dem handlicheren Format ist das
Poster XXL Buch ein nettes Geschenk oder für Familienfotos geeignet. Wer seine hochauflösenden Reisefotos aber möglichst
detailreich abdrucken möchte, wählt besser eines der großformatigen Bücher.

Fotos: Johanna Mathauer (6), Anna Hausmann (1)


TESTSIEGER

DM / www.fotobuch.dm-paradiesfoto.at

IHR RECHT
 Reisender in
Schwierigkeiten –
Beistandspflicht des
Reiseveranstalters
Es gibt kaum einen Pauschalreisenden, der
noch nicht mit Problemen im Urlaubsland
konfrontiert war. Genau das ist vom europäischen Gesetzgeber in der Pauschalreiserichtlinie (Richtlinie 2015/2302) sowie in weiterer
Folge vom nationalen Gesetzgeber im Pauschalreisegesetz geregelt.
Der Reiseveranstalter muss bereits im Reisevertragsdokument auf die Beistandspflicht
hinweisen und die Kontaktdaten von Personen oder Stellen angeben, an die sich der Reisende wenden kann, um bei Schwierigkeiten
vom Reiseveranstalter Unterstützung zu erlangen. Jede Situation erfordert zwar eine andere Hilfestellung, aber es ergibt sich deutlich,
dass die vom Reiseveranstalter bereitzustellende Hilfe in erster Linie aus dem Bereitstellen von Informationen besteht. Der europäische Gesetzgeber nennt hier (deklarativ) unverzügliche Informationen über Aspekte wie
Gesundheitsdienste, Behörden vor Ort und
konsularischer Beistand sowie praktische Hilfe beispielsweise in Bezug auf Fernkommunikationsmittel und Ersatzreisearrangements.
Sollte die Rückbeförderung des Reisenden
nicht möglich sein, verlangt das Pauschalreisegesetz, dass der Reiseveranstalter die Kosten für die Unterbringung, nach Möglichkeit in
einer gleichwertigen Kategorie, für einen Zeitraum von höchstens drei Nächten trägt. Die
Richtlinie spricht hier allerdings von einer Notlage durch höhere Gewalt und keiner alltäglichen Situation. Vorsicht: Der Reiseveranstalter kann für seinen Beistand eine angemessene Vergütung verlangen, wenn der Reisende
die Schwierigkeiten vorsätzlich oder fahrlässig selbst herbeigeführt hat. Neben der Beistandspflicht besteht für den Reisenden immer die Möglichkeit Nachrichten, Ersuchen
oder Beschwerden bezüglich der Erbringung
der vertraglich vereinbarten Reiseleistungen
direkt an den Reisevermittler zu richten, über
den er den Pauschalreisevertrag geschlossen
hat. Der Reisevermittler hat diese Nachrichten, Ersuchen oder Beschwerden unverzüglich an den Reiseveranstalter weiterzuleiten.
Diese Nachrichten gelten mit Eingang beim
Reisevermittler als zugegangen.
Zusammengefasst: Der Reiseveranstalter
hat für jede Notlage zumindest Hilfe in Form
von Informationen zur Verfügung zu stellen.
Dr. Christoph Kopecky ist
Inhaber einer Rechtsanwaltskanzlei im ersten Bezirk Wiens und vertritt die
Interessen Interessen von
Reiseveranstaltern sowie
von geschädigten Reisenden.
Tel. +43 1 532 18 63
www.ra-kopecky.at
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