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Eingegangene Stellungnahmen der Poster-Hersteller  

Aldi 

Wir bedauern das Ergebnis und haben bereits mit unserem Fotolabor Kontakt aufgenommen, um 

die Prozesse und die Qualität kritisch zu überprüfen und zu verbessern. Unserer Kundschaft 

wollen wir hochwertige Fotoprodukte zum günstigen Preis anbieten. 

 

CEWE (produziert für Migros Foto Service) 

Kategorie Eindruck Website/Bestellen „Schärfen“: Hier haben Sie „nein“ angegeben, was bedeutet, 

dass ein Schärfen nicht möglich ist. Tatsächlich wird die Funktion Schärfen aber automatisch durch 

CEWE im Labor erledigt. „Extra Korrektur roten Augen“: Hier haben Sie „nein“ angegeben, was 

bedeutet, dass die rote Augen Korrektur nicht möglich ist. Auch hier nimmt CEWE im Labor die 

Korrektur automatisch vor. Leider ist die automatische Korrektur für den Kunden nicht ersichtlich, wir 

danken für den Hinweis und werden uns diesem Punkt annehmen. Kategorie Verpackungsqualität: 

Auf der Abbildung der Produktverpackung kann man erkennen, dass die Verpackung genau das getan 

hat, wozu sie konzipiert worden ist. Die überstehenden Ränder haben Stosswirkungen, die während 

des Transports auf die Kanten vorkommen können, aufgenommen und wurden dabei verformt. Diese 

Schutzfunktion deformiert die Verpackung, schützt aber das Produkt. Da in keinem Teil der 

Kommunikation erwähnt wurde, dass das Bild in irgendeiner Form beschädigt war, gehen wir davon 

aus, dass die Schutzwirkung des Materials funktioniert hat, welches als Doppelwelle entsprechend 

2.30 mit einem Berstwiderstand von 1162 kPa (Sollwert 1000 kPa vom Verband der 

Wellpappenindustrie (VDW)) ausgestaltet ist. Die zusätzliche Folie dient rein zur Kontaktvermeidung 

zwischen Bild und Verpackung. Der vermeintliche Schutzeffekt z.B. durch eine Luftpolsterfolie wird 

nur dann benötigt, wenn ein Produkt nicht formatgenau verpackt wird. Das ist bei CEWE nicht der Fall. 

Auch im Sinne nachhaltigen Handels verwenden wir nicht mehr Umverpackung als notwendig. 

Kategorie Lichtechtheit Delta E/200h: Wir verwenden für unsere CEWE Fotoleinwand Canon IPF 

Printer, ein 12 Farbdrucksystem, das die von Canon gerühmten LUCIA Tinten verwendet. Laut Canon 

besteht eine Lichtechtheit für die Tinten von 200 Jahren. Auch unsere internen Tests bestätigen, dass 

diese Farben extrem haltbar sind. Für das Canvas Material wird für den weissen Untergrund mit 

optischen Aufhellern gearbeitet. Diese optischen Aufheller zerfallen unter den von Kassensturz 

angewandten Testbedingungen. Das ist aber durch das Testverfahren bedingt und entspricht nicht der 

tatsächlichen Beständigkeit und Farbechtheit. Der Test zerstört die optischen Aufheller und es kommt 

zur verstärkten Vergilbung der Unterlage und damit letztlich auch zu einer Farbänderung, die sich 

nicht nur bei der Reinweiss-Betrachtung, sondern auch bei allen anderen Farben, insbesondere aber in 

der Blau-Gelb-Achse auswirkt. Bei der Verwendung einer naturfarbene Leinwand tritt der Effekt nicht 

auf. CEWE verwendet für die Fotokunden bewusst eine weisse Leinwand, damit die Bilder eine bessere 

Brillanz erhalten und einen farbintensiven Eindruck macht. Dies ist durch die sehr guten Ergebnisse der 

Bildqualität auch in ihrem Test bestätigt worden. Unter normalen Lichtbedingungen zerfallen die 

optischen Aufheller nicht so schnell, so dass wir den Kunden lange Freude am Produkt versprechen 

können. Ihre Testarbeiten und Ergebnisse finden wir sehr wertvoll und wir sind immer daran 

interessiert 
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Fujifilm 

Die lediglich genügende Gesamtnote scheint durch unbefriedigende Werte bei der Lichtechtheit zu 

Stande gekommen zu sein. Wir verwenden in der Produktion von Fotoleinwänden handelsübliche 

Drucker sowie wasserbasierte und lösungsmittelfreie Tinten eines weltweit führenden Herstellers, 

welche explizit auch für die Produktion von Fotoleinwänden geeignet sind.  Die mutmassliche 

Schwachstelle bei der Lichtechtheit ist von unseren Kunden in den letzten Jahren nie in Form von 

Qualitätsreklamationen zu Tage getreten. Wir nehmen diese Bewertung aber sehr ernst und 

werden sie zum Anlass nehmen, die Produktion zusammen mit unsern Lieferanten zu prüfen. 

 

Pixum 

Bezüglich der Lichtechtheit ist zu sagen, dass die beim Test simulierte Situation so kaum je bei 

einem Foto-Leinwanddruck gegeben sein wird. Den Foto-Leinwanddruck gegen permanente, 

starke und direkte Sonneneinstrahlung vollkommen widerstandsfähig zu machen, würde mit 

Abstrichen bei der Brillanz der Farben einhergehen. Für uns steht jedoch die Bildqualität im 

Vordergrund. Für den Foto-Leinwanddruck verwenden wir Tinten eines weltweit führenden 

Herstellers, der eine Lichtechtheit von 200 Jahren für seine Tinten verspricht. Für die Bildqualität 

unserer Leinwände haben wir von Ihnen auch die Höchstnote erhalten. Eine Rote-Augen-

Korrektur wird bei allen Fotoprodukten, die Sie über die Website von Pixum bestellen, stets 

automatisch durchgeführt. Das ist für den Kunden zwar nicht ersichtlich, bedeutet jedoch nicht 

einen Mangel daran. Zu unserer Verpackung können wir sagen, dass sie hohen Ansprüchen an die 

Sicherheit des Bildes genügt und gleichzeitig ökologische Aspekte berücksichtigt. Reklamationen 

wegen Beschädigung unserer Fotoleinwände beim Transport sind sehr selten, und wenn sie doch 

einmal vorkommen, erhält der Kunde selbstverständlich einen kostenlosen Zweitdruck des 

bestellten Bildes. Bezüglich Ihrer Bemängelung einer fehlenden Sprachauswahl möchten wir 

noch anmerken, dass im Footer unserer Website die Möglichkeit besteht, auf die Seite des 

gewünschten Landes mit der entsprechenden Landessprache zu wechseln. Pixum bietet seine 

Produkte und Services in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, 

Schwedisch, Italienisch und Spanisch an.  Die Schweizer Website ist in deutscher und 

französischer Sprache online (Länderbezeichnungen „Schweiz“ bzw. „Suisse“). 

 


