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Auszeichnung “sehr gut” für smartphoto

Das Magazin PCtipp verleiht erneut die Auszeichnung “sehr gut” für die
Fotobücher von smartphoto.

Basel, den 16. August 2021 – In seiner August-Ausgabe hat die berühmte Zeitschrift
PCtipp die Leistungen von sieben Online Fotobuchanbietern unter die Lupe genommen.
Qualität, Preis, Einfachheit, Schnelligkeit, Benutzerfreundlichkeit: smartphoto.ch
kennzeichnet sich für mehrere Finessen aus und angelt sich die Auszeichnung “sehr gut”.

smartphoto Fotobücher von PCtipp mit “sehr gut” ausgezeichnet © smartphoto

Wenn die Ferien vorbei sind, gibt es zahlreiche Hobbyfotografen, die ihre süssen Momente
in einem Fotobuch verewigen möchten. Aber welchen Anbieter wählen? PCtipp hat sieben
Schweizer Fotobuchanbieter miteinander verglichen: Aldi Schweiz, Bookfactory, Cewe
Fotobuch, Fotocharly, Fuji.ch, Ifolor und smartphoto. Dieses Mal im Test: Ein Fotobuch im
Querformat mit 60 Seiten.

Schnelle und einfache Bedienung

In seinem Bericht bezeichnet PCtipp smartphoto als den einzigen Anbieter, bei dem man die
Kreationen direkt online, ohne Herunterladen einer Software erstellen kann. So ist es
jederzeit möglich, die Erstellung des Fotobuchs zu pausieren und sie zu einem späteren

https://www.smartphoto.ch/de?utm_source=pressetext&utm_medium=social&utm_campaign=pressetext_lead
https://www.smartphoto.ch/de/fotobuecher/fotobuch-erstellen?utm_source=pressetext&utm_medium=social&utm_campaign=pressetext_lead


Zeitpunkt fortzusetzen, egal auf welchem Gerät (PC, Tablet oder Smartphone). Ebenfalls die
Stabilität, Schnelligkeit und Benutzerfreundlichkeit des Online-Editors wird hervorgehoben.

Die Option der automatischen Ausfüllung des Fotobuchs ist ein enormer Zeitgewinn, da der
Nutzer nicht jedes einzelne Bild einpflegen muss. Natürlich ist es jederzeit möglich, die
gewünschten Fotos neu anzuordnen.

Unter den anderen positiven Aspekten für den Nutzer betont PCtipp auch die Möglichkeit
des direkten Importieren der Bilder aus den sozialen Plattformen (Facebook, Instagram,
Flickr) oder Google Photos sowie die zahlreichen Zahlungsmöglichkeiten.

Qualitativ, vielfältig, günstig

Neben seiner einfachen und schnellen Gestaltung zeichnet sich das smartphoto Fotobuch
durch seine Druckqualität aus: Guter Kontrast, Detailreichtum, schöne Farbsättigung. Auch
den aufwendigen Klapp- und Falltest hat das smartphoto Album reibungslos bestanden.

PCtipp weist übrigens auf einen “sehr günstigen Seitenpreis” hin und unterstreicht die
grosse Auswahl an Hintergrundvorlagen und Personalisierungsmöglichkeiten. So kann der
Kunde ein Fotobuch erstellen, das perfekt auf seine Vorstellungen und Wünsche angepasst
ist.

Aufgrund dieser verschiedenen Kriterien hat PCtipp zum dritten Jahr in Folge die
Auszeichnung “sehr gut” an smartphoto verliehen - und unterstreicht das besonders hohe
Leistungsniveau im Bereich der Fotobücher.

***

Über smartphoto

Die Firma smartphoto AG war von 1995 bis 2011 in der Schweiz unter dem Namen ExtraFilm AG

tätig. Sie ist ein Tochterunternehmen der smartphoto group NV. Die Gruppe mit Sitz in Belgien ist in

12 europäischen Ländern ansässig und zählt europaweit zu den grössten digitalen

Online-Fotoservice-Anbietern. Das Sortiment besteht aus über 600 personalisierbaren

Fotoprodukten, die direkt online – ohne Software-Download – gestaltet werden können. Das

Produktportfolio umfasst die Kategorien Fotobücher, Wanddekoration (Leinwände, AluDibond,

Acryl…), Fotogeschenke (Kissen, Tassen, T-Shirts, Handyhüllen…), Grusskarten, Fotokalender und

Fotoabzüge.
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