
Selbst gestaltete Fotokalender sind eine gelungene 
Geschenkidee für die Liebsten. Um einen besseren 
Überblick über die vielen Angebote zu geben, hat  
REISE-aktuell Wandkalender von fünf Anbietern in  
den Kategorien Bildqualität, Lieferzeit,  
Gestaltungsmöglichkeiten und Preis bewertet.

70 www.reiseaktuell.at

Erinnerungen  
verschenken

White Wall / at.whitewall.com 
FORMAT / PREIS (INKL. VERSAND): Premium mit Seidenglanz-Veredelung, a3 Querformat, Spiralbindung / 27,95 euro 
ART / DAUER DER ERSTELLUNG: online / ca. 20-30 Minuten 
HANDHABUNG: Bei White Wall wählt man erst das design seines kalenders, gefolgt von details wie der Bindung, dem Papier und dem Startmonat. danach beginnt der 
Fotoupload. das Platzieren der Bilder geht schnell und einfach, Hintergrundfarben für einzelne Seiten lassen sich separat auswählen, textfelder können ebenfalls  
hinzugefügt werden. die anzahl und Platzierung der Fotos lässt sich auch während dem Gestalten noch problemlos ändern. 
LIEFERZEIT: 4 Werktage 
PRODUKTQUALITÄT: White Wall spielt für uns auch ganz vorne mit: der kalender in Hochglanz-optik weist eine tolle Bildqualität und Farbintensität auf.  
Weitere Pluspunkte sind die dicke des Papiers sowie das design, denn die Monatsübersicht ist ideal zu erkennen und nimmt nicht allzu viel Platz ein. 
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Saal digital / www.saal-digital.net 
FORMAT / PREIS (INKL. VERSAND): kunstdruck, a3 Querformat, Spiralbindung / 44,48 euro 
ART / DAUER DER ERSTELLUNG: online / ca. 20-30 Minuten 
HANDHABUNG: Saal digital bietet dem nutzer viele unterschiedliche auswahlmöglichkeiten für den kalender, beginnend beim Gestaltungsmodus.  
Hier hat man zuerst die auswahl zwischen dem download einer Software oder dem Gestalten direkt online. Wir haben uns für die zweite Methode entschieden und können nun 
zwischen dem autolayout und oneMinute-kalender wählen. In der autolayout-Version unterstützt uns das Programm beim anordnen beliebig vieler Fotos pro Seite, im 
oneMinute kalender werden die Bilder automatisch und schnell platziert. das erstellen funktioniert hier in beiden Varianten sehr zügig und problemlos. Wer möchte, kann den 
jeweiligen Seiten auch zusätzlichen text hinzufügen. 
LIEFERZEIT: 5 Werktage 
PRODUKTQUALITÄT: der kalender von Saal digital überzeugt dank der Fotoqualität und der kunstdruck-oberfläche auf ganzer linie. nicht nur aufgrund des matten designs, 
das eine alternative zu den üblichen Hochglanz-kalendern darstellt, setzt sich der kalender von den anderen ab – auch in puncto auflösung der Bilder ist er einer der 
Spitzenreiter. einen kleiner Minuspunkt: der kalender war zusätzlich zusätzlich zur regulären Verpackung noch extra in Plastik eingeschweißt - das muss nicht sein.
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SERVICE | Fotokalender IM teSt

https://www.saal-digital.at
https://www.whitewall.com/at/


� Kostenloser Rücktritt 
auch für Impfgegner? 

Das Coronavirus hat sich binnen kurzer Zeit 
auf der ganzen Welt sehr schnell verbreitet. 
Die damit einhergehenden Einreisebestim-
mungen ändern sich schnell; was diese Wo-
che noch erlaubt ist, kann bereits nächste 
Woche verboten sein.  
Mit Einführung der Impfung gegen das Coro-
navirus wurden in vielen europäischen Ländern 
Freiheiten beschlossen, die größtenteils nur 
geimpften Personen zuteilwurden. Die letzten 
Entwicklungen haben auch gezeigt, dass oft 
sogar eine regelmäßige Testung für Restau-
rantbesuche und Besuche von Kultureinrich-
tungen nicht mehr ausreichte. Dieser Artikel 
soll sich mit der Problematik befassen, inwie-
weit nicht-geimpfte Personen – die mangels 
Impfung eine Pauschalreise nicht mehr 
antreten dürfen, ein Recht auf eine kostenlose 
Stornierung haben. Nach dem Dafürhalten von 
nicht-geimpften Personen sei die Einführung 
der 2-G Regel bzw. die Unmöglichkeit jeden 
zweiten Tag einen Corona-Test im Zielgebiet 
durchführen zu lassen eine Unmöglichkeit im 
Hinblick auf die zu erbringenden Reiseleistun-
gen. Jedoch: Ein Vertragspartner kann sich auf 
eine Änderung der Sachlage, deren Fortdauer 
eine typische Voraussetzung des Geschäftes 
bildet, nicht berufen, wenn die Änderung keine 
unvorhersehbare ist, wenn also mit der Mög-
lichkeit einer Änderung gerechnet werden 
musste; wer angesichts einer solchen Möglich-
keit vorbehaltlos ein Geschäft schließt, trägt 
das Risiko des Wegfalles der Geschäftsgrund-
lage. Die Tatsache, dass die Inanspruchnahme 
von touristischen Leistungen nur mehr unein-
geschränkt mit dem Nachweis einer Impfung 
möglich ist, ist jedem seit vielen Monaten be-
kannt. Folglich kann seitens des Reiseveran-
stalters die Rechtsansicht vertreten werden, 
dass die Entwicklung bei Buchung der Reise 
dem Reisenden bekannt sein musste. Dies gilt 
meiner Einsicht nach nicht nur für „Impfgeg-
ner“, sondern auch für Personen, die aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht geimpft werden 
dürfen. Der Kunde wird wohl hier eine Storno-
gebühr zu bezahlen haben.  
Darauf hingewiesen werden muss jedoch 
auch, dass dieser Themenkomplex juristisches 
Neuland darstellt und derzeit noch keine 
oberstgerichtliche Judikatur dazu besteht. Ob 
diese Rechtsmeinung in Zukunft von den Ge-
richten bestätigt wird, bleibt sohin abzuwarten.  

IHR RECHT

Dr. Christoph Kopecky ist 
Rechtsanwalt in Wien und 
widmet einen Großteil seiner 
Tätigkeit dem Reisever-
tragsrecht. Er vertritt in die-
sem Zusammenhang die 
Interessen geschädigter Rei-
sender sowie die Interessen 
von Reiseveranstaltern. 
 
Tel. +43 1 532 18 63 
www.ra-kopecky.at

Fotobuch.de / www.fotobuch.de 
FORMAT / PREIS (INKL. VERSAND): Wandkalender A3 Querformat,  
Wire-O Bindung, PhotenicTM Brilliant Silk / 24,90 Euro 
ART / DAUER DER ERSTELLUNG: Software zum Herunterladen / 20 Minuten (Upload des Kalenders dauerte allerdings eine 
Stunde) 
HANDHABUNG: Egal für welches Produkt man sich entscheidet, für die Bearbeitung muss immer die eigene Software von 
Fotobuch.de heruntergeladen werden. Sowohl Homepage als auch Software punkten mit einer großen Auswahl an Produkten und 
funktionieren einfach und intuitiv. Sie wirken aber beide leider etwas überladen und veraltet. Zunächst muss ein Projekt erstellt und 
das gewünschte Produkt ausgewählt werden. Anschließend die Fotos hochladen und an die gewünschte Stelle im Kalender 
schieben. Es können nicht nur mehrere Fotos auf einem Kalenderblatt positioniert werden, sondern auch Texte und Sticker über 
die Bilder gegeben werden.  
LIEFERZEIT: 5 Werktage 
PRODUKTQUALITÄT: Der Monatskalender von Fotobuch.de hat zwar etwas dünnere Seiten als die Erstgenannten, jedoch 
schaffen Bildqualität und Design ein sehr gutes Gesamtergebnis. Die farblichen Kennzeichnungen der Wochen- und Feiertage 
sorgen für eine übersichtliche Darstellung. Auch hier ein kleiner Punkteabzug für die zusätzliche Plastikfolie, in die der Kalender 
eingeschweißt war.
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Pixum / www.pixum.at 
FORMAT / PREIS (INKL. VERSAND): Fotopapier glänzend, Wandkalender  
A3 Querformat / 37,94 Euro 
ART / DAUER DER ERSTELLUNG: Online / ca. 20-30 Minuten 
HANDHABUNG: Nach der Auswahl von Größe, Format und Papier kann man bei Pixum ein Design festlegen oder schlicht ohne 
Designvorlage arbeiten. Nach dem Upload der Fotos hat man die Mögllichkeit für die Kalenderseiten Hintergrundfarben 
festzulegen und diese anschließend mit einem Klick auf allen Seiten anzuwenden. Das Layout wiederum muss für jede Seite 
einzeln gewählt werden. Kontrast, Helligkeit und Bildausschnitt lassen sich für einzelne Bilder anpassen. Wer möchte, hat auch  
die Option zusätzliche Textfelder mit unterschieldlichen Schriftarten und Farben hinzuzufügen.   
LIEFERZEIT: 3 Werktage 
PRODUKTQUALITÄT: Die Farbintensivität der Fotos beim Kalender von Pixum ist prima, allerdings ist die Qualität der Auflösung 
nicht bei allen Bildern gleich überzeugend. Das Layout schafft einen gut strukturierten Überblick – ein kleines Manko hierbei ist die 
etwas groß geratene Rahmung um die Bilder. Die Lieferzeit bei Pixum war dieses Jahr unschlagbar. allerdings sollte hier zwischen 
Lockdown und Weihnachtsshopping natürlich auch etwas mehr Zeit eingeplant werden, damit der Kalender auch rechtzeitig 
ankommt.
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Happyfoto / www.happyfoto.at 
FORMAT / PREIS (INKL. VERSAND): echtFoto-Wandkalender, A3 Querformat / 25,92 Euro 
ART / DAUER DER ERSTELLUNG: Online / ca. 20-30 Minuten 
HANDHABUNG: Bei der Erstellung eines Wandkalenders auf happyfoto.at wählt man zu Beginn zwischen Foto-Wandkalender, 
echtFoto-Wandkalender und Foto-Spezialkalender. Anschließend wählt man Format und Größe, bevor es weiter zur Gestaltung 
geht. Hier kann wählen, ob man den Kalender frei gestalten oder - wenn es schneller gehen muss - autmatisch erstellen lassen 
möchte. Wir entscheiden uns für das freie Gestalten und können nach dem Upload der Fotos der Kreativität freien Lauf lassen. 
Neben unterschiedlichen Hintergründen kann man hier Rahmen, Texte und Cliparts einfügen und unterschiedliche Layouts wählen. 
LIEFERZEIT: 4 Werktage 
PRODUKTQUALITÄT: Happy Foto punktet besonders mit der Vollbild-Größe der Fotos auf jeder Seite. Die Monatsübersicht  
ist gut erkennbar und erstreckt sich auf einem schmalen Banner durch das Bild. Die Bildauflösung ist jedoch vergleichsweise 
etwas schwächer. 

Auch wenn alle getesteten Kalender in diesem Jahr überdurchschnittlich schnell nach Bestellung eingetroffen sind, empfiehlt sich 
aufgrund des Weihnachtsgeschäftes und des aktuell Lockdowns sicherheitshalber etwas mehr Zeit einzuplanen, damit der 
Kalender auch rechtzeitig ankommt.
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https://www.fotobuch.at
https://www.pixum.at
https://www.happyfoto.at
https://www.ra-kopecky.at

