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Das Produktangebot der Aldi-App 

gefällt, die Bedienung ist aber nicht 

optimal gelöst.

FUNKTIONSREICH UND DENNOCH SIMPEL

GROSSES ANGEBOT, UMSTÄNDLICHE BEDIENUNG

Cewe fotowelt setzt auf ein interessantes Sys-
tem: Die Macher der App kooperieren mit zahl-
reichen Handelspartnern in vielen europäi-
schen Ländern, Sie können Ihr Produkt also 
auch problemlos beim nächsten Saturn oder 
MediaMarkt abholen. Auf diese Weise sparen 
Sie Porto: Statt 3,99 Euro für den Versand mit 
der Post bezahlen Sie nur 1,99 Euro, müssen 
allerdings den Anfahrtsweg zur gewünschten 
Filiale einrechnen. 

Die Bedienung ist kinderleicht: Sie legen 
einen Titel fest, wählen Einband und Papierfor-
mat, entscheiden sich für einen Stil und fügen 
die Fotos ein - wahlweise einzeln aus der Gale-
rie oder gleich ein ganzes Album. 

Praktische Vorschlag-Funktion
Das Fotobuch erstellen Sie auf zwei Arten: 
Entweder manuell oder über die automati-
sche Vorschlag-Funktion. In diesem Fall ord-
net die App die Bilder selbstständig im Layout 
an,  Änderungen lassen sich aber auch danach 

Haus- und Hoflieferant Medion hat für den 
Lebensmittel-Discounter Aldi - bzw. Hofer in 
Österreich - diese praktische Foto-App ent-
wickelt. Neben Einzelabzügen, Postern und 
Postkarten lassen sich damit auch Fotobücher 
erstellen.

Die Parameter unterscheiden sich kaum 
von den anderen Vertretern: Zur Auswahl 
steht ein Fotobuch mit 30 Seiten und einem 
Format von 10 x 15 cm. Die Fotos importieren 
Sie aus dem Dateimanager, was für ungeübte 
Android-Nutzer durchaus eine Herausforde-
rung sein kann. 

Zuschneiden, einfügen...
Ist diese Hürde bewältigt, muss jedes Foto in 
der Größe angepasst werden - aber nicht, in-
dem Sie es in das richtige Format ziehen: Ist 
ein Foto zu groß, müssen Sie es vielmehr zu-
rechtschneiden. Das kann unvorteilhaft en-
den, denn der vordefinierte Rahmen schnei-
det so manche wichtige Stelle einfach weg. 





cewe fotowelt

Aldi Photo App
Ist aber auch das geschafft, können 
Sie die einzelnen Seiten untereinan-
der vertauschen und somit neu anord-
nen. Außerdem müssen Sie noch einen 
Buchtitel festlegen und die Schriftart, 
-größe und -farbe definieren. Problema-
tisch wird es, wenn Sie nicht alle Seiten 
mit Fotos befüllt haben – damit hat die 
App wenig Freude, einzelne Seiten - bei-
spielsweise für handgeschriebene Texte 
- freizulassen, funktioniert nicht. 

...und bestellen
Um das fertige Werk bestellen zu können, 
muss ein Account bei Aldi erstellt werden. 
Das geht rasch von der Hand, der Preis ist 
dabei jederzeit einsehbar.
Das Produktangebot gefällt, die Bedienung 
ist aber umständlich. Hier wäre sicherlich 
mehr möglich gewesen!

noch vornehmen. Sie 
können die Fotos ver-
schieben, in der Größe 
verändern und sogar dre-
hen. Außerdem stehen 
verschiedene Hinter-
gründe zur Auswahl und 
schließlich lässt sich jede 
Seite mit einer individuell 
konfigurierbaren Textbox 
schmücken.

Einfacher Bestell-
vorgang
Sind Sie mit dem erstell-
ten Produkt zufrieden, müssen Sie nur noch 
ein Benutzerkonto beim gewählten Handels-
partner anlegen. Das geht rasch und einfach, 
die Preise sind jederzeit einsehbar. Abschlie-
ßend entscheiden Sie, ob Sie das Paket bei 
einem cewe-Partner abholen wollen oder eine 
Lieferung bevorzugen. 

Schlichte Optik, aber einfache Bedienung und 
zahlreiche Bearbeitungsmöglichkeiten sowie 
Extras: cewe Fotowelt ist mit Abstand der beste 
Vertreter in unserem Vergleichstest. So soll 
eine Fotobuch-App sein!

So soll eine Fotobuch-App sein: 

Cewe überzeugt mit hervorragen-

dem Aufbau  und zahlreichen 

Bearbeitungsmöglichkeiten.


