
Fotobuch 
per handy
Mit dem Smartphone Bilder geknipst, 
per App ein Fotobuch gebastelt
und bestellt: sechs Fotobuch-Apps 
im ausführlichen Test.

Fotobuch 
per handy

ochwertige Smartphones verfügen längst über gute Kameras 
und liefern eine ansprechende Bildqualität. Vorbei sind die Zei-

ten der 1-Megapixel-Kameras, die eher aus Verlegenheit für Schnapp-
schüsse herhalten mussten. So fotografieren auch beim Wochen-
endtrip oder sogar im Urlaub immer mehr Menschen mit ihrem Han-
dy – und mit der passenden App können sie von unterwegs auch gleich 
das Fotobuch als Erinnerung oder als Geschenk für Freunde und Ver-
wandte bestellen. Qualitativ hochwertige Ausdrucke sollten dabei 
selbst verständlich sein, aber darüber hinaus möchte man sein Album 
auch ganz persönlich und gleichzeitig professionell gestalten. Oder 
soll das Buch vielleicht doch ganz schlicht bleiben? Die Fotobuch-
Apps aus dem App Store und dem Google Play Store bieten ganz 
unterschied liche Ansätze, Serviceleistungen und Bearbeitungsfunkti-
onen. Wir haben sechs bekannte Apps für iOS getestet. Die Erkennt-
nis: Es gibt zwar einen Testsieger, aber die Wahl der optimalen App 
hängt in erster Linie vom eigenen Anspruch und dem persönlichen 
Geschmack ab. Mancher will eine umfangreiche Bildbearbeitung, ein 
anderer einen bequemen Layoutservice, wieder andere haben’s gern 
möglichst einfach. Letztlich fiel nur einer der hier getesteten Anbieter 
durch gravierende Schwächen auf. björn GallinGe
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Mit dem Smartphone Bilder geknipst, 
per App ein Fotobuch gebastelt
und bestellt: sechs Fotobuch-Apps 
im ausführlichen Test.

Mit der größten Auswahl in 
 Sachen Format, Bindung (Heft, 
Softcover und Hardcover) und 
vor  allem an Gestaltungsmöglich-
keiten beeindruckt die Cewe 
 Fotowelt. Die App des deutschen 
Fotobuch-Marktführers ist aller-
dings auch entsprechend an-
spruchsvoll zu bedienen – hier 
wäre ein Tutorial oder eine Bedie-
nungsanleitung durchaus wün-
schenswert. Je nach Bildschirm-
größe kann die Erstellung des 
 Fotobuchs wegen der relativ 
 kleinen Anfasser in der Bildbear-
beitung zu einer etwas fummeli-
gen Angelegenheit werden. Dafür 
verwöhnt Cewe mit Effekten wie 
der Colorierung von Bildern mit 

Sepiatönen und – bei der An-
droid-Version – einer echten 
Malfunktion. Keine App im Test 
bietet mehr Layout- und Bear-
beitungsmöglichkeiten, sehr gut 
umgesetzt in einem echten 
WYSIWYG-Editor.

Die Benutzerführung ist insge-
samt gut, die Symbole und Icons 
sind größtenteils selbsterklärend. 
Ein Basis-Datencheck gibt zu-
mindest einen Warnhinweis, 
wenn die Bildauflösung zu gering 
ist. Die erstellten Fotobücher 
werden automatisch gespeichert 
und können jederzeit verändert 
werden. Bestellvorgang und 
 Lieferung sind einfach und prob-
lemlos, das im Digitaldruck 
 produzierte Fotobuch ist von 
 guter Qualität. Zusätzlich können 
mit der App auch Postkarten 
 gestaltet oder klassische Abzüge 
der Fotos bestellt werden.

Einen eigenen Ansatz verfolgt die 
App Picapoco. Basis ist eine On-
line-Plattform zur Gestaltung eines 
virtuellen Fotoalbums, das Freun-
den im Web zugänglich gemacht 
und/oder gedruckt werden kann. 
Besonders ist auch der Layoutser-
vice: Zunächst wählt man aus vie-
len Stilvorlagen, legt Fotos und 
Anzahl der Seiten fest – und erhält 
schnell einen hochwertigen Ge-
staltungsvorschlag. Anschließend 
lassen sich Änderungen vorneh-

men, also Texte ergänzen oder 
 Bilder hinzufügen. Auch einfache 
Bildbearbeitung (frei drehen, 
 skalieren) ist möglich.

Die App ist ansprechend gestal-
tet, die Bedienerführung ist ein-
fach und verständlich, die Icons 
erklären sich von selbst. Es gibt 
eine separate Anleitung, Bestell-
vorgang und Lieferung klappen 
einwandfrei. Das Fotobuch selbst 
wird als Softcover auf echtem 
 Fotopapier produziert und kann 

dank seiner speziellen Verarbei-
tung vollständig flach aufgeschla-
gen werden. Wer also auf gutes 
Layout Wert legt und dabei nicht 
unbedingt selbst Hand anlegen 
möchte, ist bei Picapoco genau 
richtig. Das Fotobuch war außer-
dem das günstigste im Test – 
 allerdings überzeugte die Druck-
qualität trotz Fotopapier und 
 brillanter Farben nicht ganz. Bei 
Verläufen (Beispiel: Himmel) zeigte 
Picapoco Schwächen. >>

Der Testsieger bietet die meisten Bearbeitungs
funktionen und eine ordentliche Druckqualität.

Diese App überzeugt mit einem tollen  
Layoutservice und einem OnlineFotobuch.

cewe Fotowelt

picapoco

Apps
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Die kostenlose App von Familybild 
tritt mit einem starken Layoutservice 
auf. Wie bei Cewe und Picapoco 
kann der User aus zwei Albumforma-
ten wählen und die Anzahl der Seiten 
(fast) frei festlegen. Die Vorlagenviel-
falt ist zwar nicht so groß wie beim 
Layoutservice von Picapoco, dafür ist 
auch hier der Gestaltungsvorschlag 
hochwertig. Und Familybild hat als 
einziger Anbieter im Test eine echte 
Datenprüfung zu bieten, die sogar 
ein um 90 Grad gedrehtes Bild er-
kennt und korrekt platziert. Wer 
möchte, kann außerdem einem 

 Grafiker die Auswahl der verwen-
deten Fotos überlassen.

Die App ist sehr ansprechend 
 gestaltet, die Benutzerführung läuft 
 intuitiv, die Icons sind selbsterklä-
rend. Darüber hinaus verfügt Family-
bild über eine separate Anleitung zur 
Erstellung des Fotobuchs. Bestellvor-
gang und Lieferung klappen einfach 
und problemlos, die Zahlung erfolgt 
hier grundsätzlich erst nach Erhalt 
des Fotobuches auf Rechnung. Ge-
druckt wird auf hochwertigem Foto-
papier, die Farben leuchten durch-
weg kräftig und brillant. Auch die 

Farbverläufe sind einwandfrei, nur 
bei den Hauttönen stimmt die Druck-
qualität nicht so ganz. Insgesamt 
aber passen Qualität und Service 
fast perfekt – leider war das Foto-
buch von Familybild aber auch das 
teuerste im Test.

Fotokasten ist die einfachste 
Möglichkeit, ein Fotobuch zu-
sammenzustellen und dru-
cken zu lassen. Auswahlmög-
lichkeiten gibt es keine, es 
wird grundsätzlich nur das 
kleine DIN-A6-Format produ-
ziert (15 x 10 Zentimeter). 

Auch eine Bildbearbeitung gibt’s 
nicht, man kann lediglich den Bild-
ausschnitt wählen – gedruckt wird 
 immer die volle Seitenhöhe. Texte 
lassen sich nicht einmal auf der 

 Titelseite platzieren. Dafür bietet 
 Fotokasten einen Datencheck: Es 
ergeht ein deutlicher Warnhinweis, 
wenn die Bildauflösung zu gering ist.

Enttäuschend ist die Systembasis. 
Die App gibt zum Beispiel explizit 
den Hinweis, das Fotobuch geräte-
übergreifend zu nutzen und direkt 
auf der Online-Plattform weiter zu 
bearbeiten. Im Test hat dies jedoch 
nicht funktioniert, unser Fotobuch 
war auf www.fotokasten.de 
schlicht nicht vorhanden. Auch der 

Link zur Lieferstatus-Abfrage und 
die Rechnungseinsicht versagten 
den Dienst. Dass die Bezahlung nur 
mit Kreditkarte möglich ist, fällt ne-
gativ auf. Als einzige App weist Foto-
kasten die Versandkosten nicht aus, 
und bei anderen Anbietern ist ein 
vergleichbares A6-Fotobuch deutlich 
günstiger – und wesentlich interes-
santer gestaltet. Dafür hat Fotokas-
ten im Test mit Abstand die beste 
Druckqualität abgeliefert, und zwar 
auf hochwertigem Fotopapier.

Starker Layoutservice, effektiver Datencheck und 
brillante Bilder: Bei Familybild ist alles im Lack.

Diese minimalistische App lässt uns keine Wahl, 
bietet aber immerhin die beste Druckqualität.

Familybild

Fotokasten

Mit einer relativ schlichten, aber 
sehr übersichtlichen Gestaltung 
geht Clixxie an den Start. Es 
 stehen zwei Albumformate zur 
Auswahl, Seitenzahl und Anzahl 
der Bilder sind jedoch festgelegt: 
30 Seiten, entweder beidseitig (30 
Fotos) oder einseitig bedruckt (15 

Fotos). Stilvorlagen gibt  
es keine, die Bilder wer-
den einfach auf neutral 
schwarzen, lediglich 
 dezent gemusterten Seiten 
platziert. Bearbeiten kann 
der User die Bilder nur 
eingeschränkt: Die Fotos 
können frei skaliert (Wahl 
des sichtbaren Bildaus-
schnitts) und 90-Grad-
weise gedreht werden. 
Textplatzierungen sind auf 
den Innenseiten nicht 

möglich, aber zumindest der 
 Umschlag des Buches lässt sich 
mit einem Titel versehen.

Interessant: Unter iOS führen 
kurze Erklärungen durch die App, 
bei Android fehlt diese Funktion. 
Die auf dem iPhone getestete Ver-
sion lief nicht ganz stabil und 
stürzte vereinzelt ab. Icons und 
 Benutzerführung sind jedoch gut, 
Bestellen geht einfach, die Liefe-
rung war einwandfrei. Ein schönes 
Gimmick ist die Idee, ein Fotobuch 
gleich an mehrere Adressen ver-
schicken zu können – das bietet 
nur Clixxie. Dafür ist die Druckqua-
lität im Vergleich nicht ganz über-
zeugend, ein Bild war außerdem 
schlecht platziert. Insgesamt aber 
eine einfache und kompakte App, 
mit der sich schnell und unkompli-
ziert ein Fotobuch erstellen lässt.

Ein Fotobuch gleich an mehrere Adressen 
 verschicken? Das geht nur mit Clixxie.

clixxie

Photobook Premium schlägt mit 
einem Preis von 4,49 Euro zu 
 Buche. Fürs Geld erhält man das 
erste Fotobuch versandkostenfrei, 
womit diese Investition (fast) 
 wieder eingespielt ist. Die Gestal-
tungsvielfalt ist deutlich einge-
schränkt: Es gibt nur ein Album-
format, die Anzahl der Seiten ist 
festgelegt, beim Layout kann nur 
aus fünf Stilvorlagen gewählt 
 werden. Möglichkeiten zur Bild-
bearbeitung gibt es gar nicht, aber 
die automatische Gestaltung ist 

wirklich ansprechend. Schade, 
dass man keinen Text im Fotobuch 
platzieren kann – dies ist lediglich 
auf dem Cover möglich. Allerdings 
empfiehlt Photobook Premium 
dem User, einzelne Seiten frei zu 
lassen, um dort handschriftlich 
Kommentare einfügen zu können.

Die Benutzerführung ist sehr 
einfach, und man wird mit kurzen 
Erklärungen durch die Fotobuch-
Erstellung begleitet. Bestellvor-
gang und Lieferung gelingen 
 einwandfrei. Etwas ärgerlich ist 

jedoch, dass die AGB in der App 
nicht ansteuerbar sind und eine 
Rechnung generell per Mail ange-
fordert werden muss. Photobook 
Premium lief im Test leider nicht 
ganz stabil, manchmal hängte sich 
die App auf oder bereitete Pro-
bleme mit der Bildschirmdarstel-
lung. Dafür sind Druckqualität und 
Verarbeitung überzeugend, und 
man erhält sein Fotobuch grund-
sätzlich als echtes Hardcover –  
zu einem Preis, den man sonst für 
ein Softcover zahlt.

Die einzige kostenpflichtige App bietet  wenig 
Auswahl, aber ein HardcoverFotobuch.

photobook premium

Basis für unseren Test war die Erstellung 
eines Fotobuches als Softcover im Format 
19 x 15 Zentimeter mit 32 Fotos auf 28 
Seiten. Einzelne Bilder wurden für den 
Test bearbeitet und hatten eine zu  geringe 
Bildauflösung beziehungsweise waren 
um 90 Grad gedreht.
> Systembasis Zunächst haben wir uns 
genau angesehen, ob die Systemzugriffe 
legitim sind. Hier bereiteten uns die Apps 
keine Kopfschmerzen, denn unbedingt 
benötigt wird nur der Zugriff auf die Fotos. 
Bei der Stabilität im Testbetrieb zeigten 

sich Unterschiede, denn hier fielen zwei 
der Anbieter leider durch gelegentliche 
Abstürze auf. Die Anforderungen an die 
Hardware sind bei allen Apps niedrig.
> Handhabung Hier haben wir unter 
anderem darauf geachtet, wie übersicht-
lich die Benutzerführung ist und ob sich 
die einzelnen Features intuitiv und ein-
fach bedienen lassen. Grundsätzlich ist 
die Struktur bei allen Anbietern logisch 
und die Icons sind meist selbsterklärend. 
Angenehm ist, dass sämtliche Apps ohne 
Werbung arbeiten.

> Funktionsumfang Die größten Unter-
schiede gab es beim Funktionsumfang 
der Apps. Besonderen Wert haben wir auf 
die Gestaltungsvielfalt gelegt, also zum 
Beispiel die Anzahl der Design- und Stil-
vorlagen, die Variabilität bei der Seiten-
zahl und der Anzahl der Fotos sowie die 
Möglichkeiten für Bildbearbeitung und 
Textintegration.
> Produktqualität Entscheidend für die 
Bewertung war die Druckqualität, aber 
auch das Papier und die Qualität der Ver-
arbeitung. Hier bestanden zwar Unter-

schiede, aber bei keinem Anbieter gab es 
wirklich gravierende Mängel.
> Preisgestaltung und Service
Bestellvorgang und Lieferung waren 
grundsätzlich gut, es zeigten sich ledig-
lich marginale Unterschiede. In puncto 
Bezahlmöglichkeiten fielen vor allem die 
Anbieter positiv auf, bei denen auf Rech-
nung bezahlt werden kann. Die Preisge-
staltung für die Fotobücher ist weitgehend 
einfach und transparent, doch die Diffe-
renz zwischen günstigstem und teuers-
tem Anbieter ist relativ groß.

Von schlicht und einfach bis hin 
zu echter Bildbearbeitung – bei 
den sechs getesteten Fotobuch-
Apps ist einiges möglich. Wer 
Wert legt auf individuelle Ges-
taltung und leistungsfähige Tools 
für Layout und Effekte, der 
kommt um den Testsieger von 
Cewe nicht herum; hochwertige 
Alternativen stehen mit Picapoco 
und Familybild bereit, die beide 
einen Layoutservice parat haben. 
Letztlich bieten aber alle sechs 
Apps eine mehr oder weniger 
einfache und schnelle Möglich-
keit, von unterwegs ein Fotobuch 
zu erstellen und zu verschicken. 
Wer sich allerdings mit der vollen 
Auswahl an Produktvarianten, 
Formaten und Designvorlagen 
austoben möchte, wird ohnehin 
auf die Webseiten der hier getes-
teten Anbieter zurückgreifen. >>

 Fazit
Björn Gallinge,
connect-Mitarbeiter
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Apps Cewe  
Fotowelt

photobook 
premium Clixxie Familybild Fotokasten  picapoco

EntwiCklEr Cewe Color Brand & Nobel Femory Foto Online Service Fotokasten Pictureplix
kAtEgoriE Musik & Unterhaltung Musik & Unterhaltung Musik & Unterhaltung Musik & Unterhaltung Musik & Unterhaltung Musik & Unterhaltung
iOS/Android/Blackberry/Windows Phone Å/Å/Í/Í Å/Í/Í/Í Å/Å/Í/Í Å/Í/Í/Í Å/Í/Í/Í Å/Í/Í/Í
systEmbAsis/HAndHAbung  max. 50 38 35 34 40 38 42
Version 2.3.1 für iPhone und iPad 1.3.1 für iPhone und iPad 1.2.5 für iPhone und iPad 1.0 für iPhone und iPad 1.0 für iPhone 1.4 für iPhone
Speicherbedarf 28,2 MB 10,3 MB 46,7 MB 13,6 MB 9,3 MB 40,2 MB
getestet mit (Endgerät) iPhone 4 iPhone 4 iPhone 4 iPhone 4 iPhone 4 iPhone 4
OS-Version des Testgerätes iOS 7.0.2 iOS 7.0.2 iOS 7.0.2 iOS 7.0.2 iOS 7.0.2 iOS 7.0.2
Preis (getestete Version) gratis 4,49 Euro gratis gratis gratis gratis
In-App-Kosten mind. 2 Euro mind. 2 Euro mind. 2 Euro mind. 2 Euro mind. 2 Euro mind. 2 Euro
Systemzugriffe legitim Å Å Å Å Å Å

Internetzugriff erforderlich Å Å Å Å Å Å

Support bei Problemen Umweg per Mail kein Support Umweg per Mail kein Support Umweg per Mail kein Support
App geräteübergreifend nutzbar Í Í Í Í Å Å

zur Nutzung Anmeldung bei Dienst erforderlich Å Í Å Í Å Å

Werbeeinblendungen vorhanden Í Í Í Í Í Í

Stabilität der App stabil gelegentliche Abstürze gelegentliche Abstürze stabil stabil stabil
Social-Media-Integration Í Í Í Í Å optional
Push-Notification implementiert Í Å Í Í Í Å

nach Anrufunterbrechung wird angehalten wird angehalten wird angehalten wird angehalten wird angehalten wird angehalten
App im Hintergrund (Multitasking/App-Switch) wird angehalten wird angehalten wird angehalten wird angehalten wird angehalten wird angehalten
Bedienkonzept verständlich und konsequent Å Å Å Å Å Å

Tutorial verfügbar Í Í Í Í Í Í

Icons verständlich Å Å Å Å Å Å

Schriftgröße der Oberfläche in Ordnung in Ordnung in Ordnung in Ordnung in Ordnung in Ordnung
Gestaltungs-Aufwand aufwendig schlicht schlicht aufwendig schlicht aufwendig
FunktionAlität                            max. 50 41 27 22 35 13 36
produktviElFAlt

Print Fotobuch, Postkarte  
und weitere nur Fotobuch nur Fotobuch nur Fotobuch nur Fotobuch nur Fotobuch

Online-Fotobuch Í Í Í Í Í Å

gEstAltungsviElFAlt
Formatauswahl 2 Formate Í 2 Formate 2 Formate Í 2 Formate
max. Anzahl Bilder > 30 > 30 20–30 > 30 < 20 > 30
Auswahl Umfang (Seitenzahl) Å Í Í Å Í Å

Auswahl Papiersorte bei Hardcover Í Í Í Í Í

Bindung Heft, Softcover, Hardcover nur Hardcover nur Softcover nur Softcover nur Softcover nur Softcover
Anleitung zu Ablauf und Gestaltungsfunktionen Í ja, während Gestaltung ja, während Gestaltung ja, in separater Anleitung Í ja, in separater Anleitung
Textplatzierung Cover Å Å Å Å Í Å

Textplatzierung Innenseiten Å Í Í Å Í Å

Vorschaufunktion einfache Doppelseitenansicht Blätterkatalog Blätterkatalog einfache Doppelseitenansicht Blätterkatalog Blätterkatalog
Datenprüfung eingeschränkt Í Í Å eingeschränkt Í

Fotobuch wird gespeichert Å Å Å Å Í Å

produktquAlität
Druckqualität eher hoch eher hoch eher gering eher hoch hoch eher gering
Papierqualität normal normal normal hoch hoch hoch
Verarbeitung/Haltbarkeit normal normal normal normal normal normal
prEisgEstAltung und sErviCE
Preis Fotobuch eher günstig eher günstig angemessen eher hoch eher hoch eher günstig
Lieferkosten ausgewiesen ausgewiesen ausgewiesen ausgewiesen nicht ausgewiesen ausgewiesen
Preisliste/Preisgestaltung unübersichtlich übersichtlich übersichtlich übersichtlich übersichtlich übersichtlich
Preisliste, AGB und Impressum in App ansteuerbar einfach Í umständlich/versteckt nur Preisliste einfach umständlich/versteckt
Geld-Zurück-Garantie Í Å Í Í Å Í

Fotobuch ab 7,95 Euro zzgl. Versand 14,99 Euro zzgl. Versand (fix) 7,50 Euro zzgl. Versand 11,95 Euro zzgl. Versand 14,99 Euro inkl. Versand (fix) 4,95 Euro zzgl. Versand
Testpreis (Fotobuch inkl. Versand)  18,94 Euro  18,98 Euro1  18,45 Euro  24,90 Euro  14,99 Euro  15,90 Euro 
bEstEllung und liEFErung
Bestellvorgang allgemein einfach einfach einfach einfach einfach einfach

Bezahlmöglichkeiten Kreditkarte, Online,  
Lastschrift, Rechnung Kreditkarte, Online Kreditkarte, Online,  

Lastschrift, Rechnung nur Rechnung nur Kreditkarte Kreditkarte,  
Online, Vorkasse

Versand in verschiedene Länder nur Deutschland Europa oder weltweit Europa oder weltweit nur Deutschland Europa oder weltweit Deutschland und Österreich
mehrere Lieferadressen möglich Í Í Å Í Í Í

Angabe voraussichtliche Lieferzeit ja, im Bestellvorgang ja, in Bestellbestätigung ja, im Bestellvorgang ja, in Bestellbestätigung Í Í

Bestellbestätigung per Mail Å Å Å Å Å Å

Produktions-/Lieferstatus prüfen aus separater App, über Hotline online mit Bestellnummer Í über Hotline über Link in Bestätigungsmail Í

angegebene Lieferdauer ca. 5 Tage 30.10.2013 (7 Werktage) ca. 5 Tage ab Fertigstellung 2–3 Werktage k.A. k.A.
tatsächliche Lieferdauer 4 Werktage 4 Werktage 4 Werktage 4 Werktage 4 Werktage 4 Werktage
Lieferdauer eingehalten/angemessen eingehalten/angemessen eingehalten/angemessen eingehalten/angemessen eingehalten/angemessen eingehalten/angemessen
Verpackung in Ordnung in Ordnung in Ordnung in Ordnung in Ordnung in Ordnung

Rechnung mit Lieferung muss per Mail  
angefordert werden per Mail mit Lieferung online nach Einloggen per Mail

systEmbAsis/HAndHAbung  max. 50 38 35 34 40 38 42
FunktionAlität                            max. 50 41 27 22 35 13 36

79 62 56 75 51 78
gut ausr. ausr. gut ausr. guturtEil  max. 100

1 Bei Erstbestellung abzüglich Versandkosten.


