
Nachdem die Bestellung von Fotoabzügen 
oder Postkarten via Smartphone oder Tab-
let bereits seit einiger Zeit von Fotodi-

enstleistern unterstützt wird, war der Schritt bis 
zur Gestaltung ganzer Fotobücher auf mobilen 
Touch-Geräten nicht mehr weit. Wir haben fünf 
Apps getestet, mit denen Sie Ihr Fotobuch bequem 
unterwegs auf dem iPad gestalten können.

Einige der Testkandidaten sind darüber hin-
aus auch für das iPhone oder Smartphones mit 
Android-Betriebssystem verfügbar. Bei man-
chen Anbietern können mit derselben App neben 
Fotobüchern auch weitere Fotoprodukte wie 
Leinwände, Acrylglas-Bilder, Fotoaufsteller und 
Fotogeschenke gestaltet und bestellt werden.

Hoher Bedienkomfort
Die Fotobuch Apps bieten durchweg einen sehr 
hohen Bedienkomfort, so dass die Fotobuchge-
staltung schon nach wenigen Minuten schnell 
und einfach von der Hand geht. Bei einem auf 
Usability getrimmten Gerät wie dem iPad ist den 
Apps durch die Touchbedienung schon grund-

sätzlich eine intuitive Bedienweise vorgege-
ben. Die einfach gehaltene und für eine äußerst 
schnelle Fotobucherstellung entwickelte App 
von clixxie ist auch ebenso einfach und schnell 
zu bedienen. Auch die leistungstärkeren Apps 
mit höherem Funktionsumfang und mehr Gestal-
tungsoptionen von Cewe, Fujifilm und iFolor 
lassen sich auf dem iPad sehr komfortabel und 
intuitiv bedienen. Sie sind klar strukturiert und 
haben für so ziemlich jede Funktionalität aus-
reichend große Felder  für die Touchbedienung.

Die Bedienung auf dem iPhone haben wir 
nicht getestet. Aber die Apps von clixxie und 
Pixpremium lassen sich aufgrund ihrer Einfach-
heit problemlos auch auf dem kleineren Display 
handhaben. Die Apps von Cewe und Fujifilm 
mit deutlich umfangreicheren Gestaltungsmög-
lichkeiten, und damit zwangsweise mehr Steu-
erungsfeldern auf der Oberfläche, dürften da 
schon etwas mehr Fingerspitzengefühl erfor-
dern. iFolor sieht in den kleinen Displaygrößen 
von Smartphones zu wenig Bedienkomfort für 
ihre leistungsfähige Fotobuch App und verzich-

FotoBucH-Apps | Mit 
den aktuellen Fotobuch-
Apps gestalten sie Ihr 
Fotobuch im urlaub 
direkt auf dem ipad, 
dem iphone oder einem 
Android-smartphone. Wir 
haben fünf Apps getestet 
und Funktionsumfang, 
Bedienung und Bestell-
abwicklung bewertet.

Apps für die fotobucherstellung Auf dem ipAd

Fotobuch-Design im urlaub
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tet daher von vornherein auf eine Smartphone-
Lösung. An Funktionalität im Test nicht zu über-
bieten ist die iFolor Fotobuch App. Angefangen 
bei Gestaltungsvorlagen für verschiedene The-
men über Hintergründe, Clip Arts, Rahmen bis 
hin zu verschiedenen Bildeffekten lässt sie kaum 
Wünsche offen. Sie können Ihre Fotos frei ska-
lieren und drehen, innerhalb eines Rahmens 
verschieben. Ein Raster sorgt für die einfachere 
Positionierung und Begrenzungslinien warnen 
vor zu naher Positionierung von Text oder wich-
tigen Bildelementen am Rand. Die Ifolor App bie-
tet außerdem die meisten Schriftarten im Test, 
wodurch Sie Ihre Textgestaltung optimal auf das 
Bildlayout abstimmen können.
 
unterschiedliche Funktionalität
Die Fotowelt App von Cewe ist ebenfalls leis-
tungsstark. Sie bietet jedoch keine Ausrichtung 
am Raster, keine Clip Arts, weniger hübsche The-
menvorlagen und nicht ganz so große Variations-
möglichkeiten bei der Textgestaltung. Dafür bietet 
Cewe seine Fotobücher als Heft-,  Softcover- 

fotobuch-Apps

cewe 
fotowelt App
Die Cewe Fotowelt App vereint vielseitige leistungs
fähige Bearbeitungsfunktionen mit einer sehr guten 
Bedienung und exzellenten Bestellabwicklung.   

Website www.cewe.de
Verfügbar für  iPad, iPhone, Android
Bestelltes Produkt  Fotobuch Compact Panorama  
 15 x 19 cm, Hardcover, Digitaldruck 19,95 Euro 
Portfolio Fotobücher, Fotos, Postkarten, Sofortbilder
Bedienung (50%) 
Funktionsumfang (30%) 
Bestellprozess (20%) 
gesAmtbewertung 

„Die Cewe Fotowelt bietet ein großes 
Angebot: Cewe Fotobuch, Postkarte von 
überall auf der Welt versenden, Fotos 
bestellen oder sofort ausdrucken – alles 
geht mit nur einer App. Es macht einfach 
Spaß, persönliche Erlebnisse festzuhal-
ten und mit Hilfe der App in hochwertige 
Cewe Fotoprodukte zu verwandeln.“
Dr. ralf Wieting, CeWe Color

„Bei clixxie stehen einfache Bedienung 
und Qualität im Vordergrund. In wenigen 
Minuten lässt sich ein schickes kleines 
Fotobuch erstellen – perfekt für alle, die 
schnell zu einem hochwertigen Ergebnis 
kommen wollen.“
regina Wagner, Clixxie-fotobuCh/femory

„Die Fujifilm Fotoprodukte App ist die 
konsequente Weiterentwicklung unserer 
erfolgreichen iPhone App. Neben einer 
größeren Auswahl an hochwertigen Pro-

dukten bieten wir mit intuitivem Bedien-
komfort viele Gestaltungsmöglichkeiten.“
murat Kirgiz, fujifilm imaging

„Das positive Kundenfeedback unserer 
App – speziell für das iPad entwickelt –  
freut uns sehr. Wir werden weiter die Usa-
bility, Stabilität und Geschwindigkeit opti-
mieren. Auch das breite Produktangebot 
– vom Digitalfoto über Grusskarten, Foto-
bücher und Fotogeschenke bis zur Foto-
leinwand – wird weiter ausgebaut.“
filip SChWarz, ifolor

„Bei Pixpremium ist ein Fotobuch kinder-
leicht: Style wählen, Fotos hochladen,  
fertig! Wir kümmern uns um den Rest. Es 
passen bis zu 500 Fotos in ein Buch, das 
online per iPhone, iPad und Web immer 
bereitsteht. Es kann geteilt und optional 
für 10 Euro als Fotobuch gekauft werden.“
anDreaS rother, pixpremium

dAs sAgen die hersteller über ihre fotobuch-Apps

Nehmen Sie die Bilddienstleister beim Wort! Wir wollten es genau wissen und stellten ihnen  
die folgenden Fragen: „was macht ihre App besonders? warum sollten unsere leser ihr unter nehmen 
der Konkurrenz vorziehen?“ Die Antworten haben wir für Sie zusammengefasst.

clixxie 
fotobuch App
clixxie ist die App, mit der Sie Ihr Fotobuch super
schnell und absolut unkompliziert von unterwegs 
erstellen. Optimal für iPhone und Smartphones. 

Website www.clixxie-fotobuch.de
Verfügbar für  iPad, iPhone, Android
Bestelltes Produkt  Fotobuch compact  18,8 x 14,5 cm
 Softcover, Digitaldruck, 13,50 Euro  
Portfolio Fotobücher
Bedienung (50%) 
Funktionsumfang (30%) 
Bestellprozess (20%) 
gesAmtbewertung 
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sehr gut
Cewe Fotowelt App 08|2013

gut
clixxie Fotobuch App

Die Testergebnisse der 
Fotobücher finden   

www.digitalphoto.de/heft. ZubeHör test & tecHnIk
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Nach der Gestaltung geht es an den Bestellprozess. 
Sofern Sie nicht zuvor schon beim jeweiligen Hersteller 
bestellt haben, werden Sie aufgefordert, einen Account 
anzulegen. Danach geben Sie die Versand und Rech
nungsadresse an, wählen die Bezahlart und bestätigen 
Ihre Bestellung. Dann werden Ihre Bilder zum Hersteller 
übertragen und Ihr Fotobuch wird erstellt.

fujifilm  
fotoproduKte App
Die Fujifilm App überzeugt mit einer intuitiven Bedie
nung, umfangreichen Bearbeitungsmöglichkeiten 
und großem Produktportfolio inklusive Echtfotobuch.  

Website www.fujidirekt.de
Verfügbar für  iPad, iPhone
Bestelltes Produkt  Fotobuch A5 Querformat 
  19 x 14,5 cm, Hardcover, Digitaldruck, 19,95 Euro  
Portfolio Fotobücher
Bedienung (50%) 
Funktionsumfang (30%) 
Bestellprozess (20%) 
gesAmtbewertung 

und Hardcover-Variante an. Auch die Auswahl 
an Papieren ist größer. Sie können ein Foto-
buch auf echtem Fotopapier (matt oder glän-
zend) ausbelichten lassen oder beim Digital-
druck mit Hochglanz-Veredelung bestellen. 
Die Fujifilm Fotoprodukte App ist vom Umfang 
und von den Buchvarianten vergleichbar mit 
Cewe. Fuji bietet eine Ausrichtung der Bil-
der am Raster und Clip Arts, dafür aber keine 
Effekte für Farbveränderungen oder das Schär-
fen eines Bildes. Darüber hinaus können Sie 

mit der Fuji App auch Fotogeschenke wie Tassen 
oder T-Shirts sowie Bilder auf Acrylglas, Forex oder 
Alu-Dibond bestellen. Bei Pixpremium laden Sie 
über die App im ersten Schritt erst einmal Ihre Bil-
der hoch. Dann erstellen Designer daraus Ihr Foto-
buch. Die Gestaltungsmöglichkeiten der App sind 
daher etwas geringer. Den Entwurf bekommen Sie 
zur Abnahme und können Text hinzufügen, Bil-
der drehen, verschieben oder vergrößern. Sobald 
Sie Änderungen vornehmen, muss das Buch aber 
wieder vom Designer überarbeitet werden. Der 

anfängliche Zeitgewinn kann durch solche Ände-
rungsschleifen schnell ins Gegenteil umschlagen 
und es kann länger dauern, bis Sie das fertige Buch 
erhalten. Erst wenn Ihnen das Buch gefällt, bestel-
len und bezahlen Sie es. Die clixxie Fotobuch App 
ist explizit auf Schnelligkeit, Einfachheit und sim-
ple Bedienung optimiert. Sie führt mit nur wenigen 
Gesten zum fertigen Fotobuch. Gestaltungsviel-
falt oder Texteingabe sind nicht vorgesehen. Fotos 
auswählen und sortieren, bei Bedarf den Bildaus-
schnitt wählen und fertig ist das Buch.

ifolor   
photo service App
Ifolor glänzt mit der leistungsfähigsten App im Test. 
Die Bearbeitungsfunktionen sind umfassend, die 
Bedienung und Bestellabwicklung Spitzenklasse. 

Website www.ifolor.de
Verfügbar für iPad
Bestelltes Produkt  Fotobuch Deluxe, A5 quer 
  21 x 14,8 cm, Hardcover, Digitaldruck, 19,95 Euro  
Portfolio Fotobücher, Fotoabzüge, Karten, Leinwände
Bedienung (50%) 
Funktionsumfang (30%) 
Bestellprozess (20%) 
gesAmtbewertung 

pixpremium  
fotobuch App
Die Pixpremium App überzeugt durch die sehr gute 
Benutzerführung. Sie laden die Fotos hoch und Desi
gner erstellen nach Ihrer Vorliebe ein Fotobuch.   

Website www.pixpremium.de
Verfügbar für  iPad, iPhone
Bestelltes Produkt  Fotobuch Panorama S, 19 x 13 cm,
 Hardcover, hochwertiges Echtfotopapier, 9,95 Euro   
Portfolio Fotobücher
Bedienung (50%) 
Funktionsumfang (30%) 
Bestellprozess (20%) 
gesAmtbewertung 

fotobuch-Apps

Ihre Fotos werden hochgeladen.
Verbleibende Zeit: 11 Sekunden
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iFolor Photo Service App08|2013

empfehlung
Fujifilm Fotoprodukte App 08|2013

gut
Pixpremium Fotobuch App
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