
 Rau im Ausdruck, auf einem Holzrahmen 
aufgezogen und auch in großen Forma-
ten noch kostengünstig zu haben – dafür 

sind Leinwanddrucke bekannt. Wer nach Wand-
bildarten recherchiert, kommt an der klassischen 
Leinwand einfach nicht vorbei. Und das ist auch 
gut so. Allerdings sollten vor der Bestellung ein 
paar Dinge beachtet werden, damit das Wand-
bild auch optimal zur Geltung kommt. 

Bei dem Leinwand-Material handelt es 
sich um Leinengewebe, sprich die Wandbild-
oberfläche ist nicht glatt, sondern leicht wellig-
gewebt. Das hat zur Folge, dass die Leinwand 
feine Strukturen und Kanten nicht so gut wieder-
geben kann, wie andere Wandbilder (z. B. Acryl-
glasprodukte). Andererseits hat gerade diese Art 
der Aufmachung einen besonderen Reiz. Fotos in 
Schwarzweiß oder Landschaftspanoramen eig-
nen sich besonders gut für den Leinwanddruck. 
Zunächst sollten Sie also abwägen, ob die Lein-
wand die richtige Präsentationsform für Ihr Foto 
ist. Was auch für alle anderen Wandbilder gilt, ist 
bei der Leinwand besonders wichtig: Große Foto-
produkte benötigen einen großen Betrachtungs-
abstand, damit sie optimal zur Geltung kom-

men. Ebenso wichtig ist der Aspekt der matten 
Oberfläche: Da die Fotoleinwand matt bedruckt 
wird, haben Sie auch in lichtdurchfluteten Räu-
men kein Problem mit störenden Spiegelungen. 

Bestellvorgang der Fotoleinwand 
Dieser Vergleichstest besteht aus acht Foto-
dienstleistern, die allesamt Leindwandprodukte 
anbieten. Für die Bestellung dieses Tests haben 
wir ein farbenfrohes Herbstbild ausgewählt, 
das sowohl Bewertungen in puncto Schärfe und 
Struktur als auch in Helligkeitsverläufen und 
Farbwiedergabe ermöglicht. In der Regel kön-
nen Sie bei der Bestellung auch die Stärke des 
Holzkeilrahmens bestimmen. Die Tiefe des Rah-
mens beträgt meist zwei Zentimeter. Unser Tipp: 
Lassen Sie Ihre Leinwand auf einen vier Zenti-
meter starken Keilrahmen aufziehen. Dies ver-
leiht dem Ergebnis eine noch höhere Wertigkeit. 

Machen Sie sich außerdem bewusst, dass das 
Leinengewebe über den Keilrahmen gespannt 
und auf der Rückseite festgetackert wird. Anders 
als bei sonstigen Wandbildern haben Sie deshalb 
die Möglichkeit, soweit es der jeweilige Anbie-
ter ermöglicht, die Art der  umgeklappten 

Wandklassiker mit Struktur
FotoDienstleister im test

Leinwände im TesT | eine 
beliebte möglichkeit, Fotos 
günstig und großformatig an 
die wand zu bringen, bieten 
Leinwanddrucke. ihre einzig-
artige Haptik eignet sich für 
eine Vielzahl von motiven. 
welcher Anbieter von Lein-
wandprodukten das beste 
ergebnis liefert, haben 
wir für sie unter die Lupe 
genommen. den Testbericht 
lesen sie auf den folgenden 
drei seiten.

Feine ObeRFlächentextuR
Anders als Drucke auf oder hinter glatten Materi-
alien wie Forex oder Acryl werden Motive auf 
Foto leinwand in Ihrer Wirkung stark durch die Lei-
nenstruktur des Drucks beeinflusst, die je nach 
Anbieter mehr oder weniger stark hervortritt.

Acht Anbieter  
im Vergleich
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Das sagen Die 
anbieter über  
ihr ProDukt
„Erfinderqualität und Liebe zum Detail zeich-
nen Fotobuch.de seit über zwölf Jahren aus. 
Auch unsere Fotoleinwand wird zu 100 % von 
Hand gefertigt – in Galeriequalität.“

Matthias Lanig, Fotobuch.de (Fomanu AG)

„Unser Premiumdruck auf Leinwand zeichnet 
sich durch intensive Farben und scharfe Kon-
turen aus. Dafür sorgen zwölf original Canon-
Lucia-Pigmentfarben, inklusive dreier 
Schwarztöne; diese sorgen für einen hochwer-
tigen Schwarzweiß-Druck ohne Farbstiche!“

Natalia Schlaht, Fotofox

„Wir bieten auch für unsere Leinwände jedes 
Individual-Maß ohne Aufpreis an. Dank unse-
rer Perfect-Frame-Rahmen müssen die 
Myposter-Leinwände nie nachgespannt wer-
den und bleiben mittels umweltfreundlicher 
Latex-Drucktechnologie auf Jahre hinweg 
garantiert farbecht.“

Roger Ruhland, Myposter.de

„Unser Acht-Farb-Pigmentdruck auf Fine-Art-
Niveau besticht durch eine hohe Detailwieder-
gabe mit großem Farbraum. Zur Auswahl ste-
hen Trägerrahmen in zwei Stärken, erhältlich 
im zentimetergenauen Wunschformat bis zu 
einer Kantenlänge von 190 Zentimeter. Mit 
einem von über 100 Rahmen erhält jede Lein-
wand optional ein individuelles Finish.“

Marieke Goethe, Whitewall

„Die Fujifilm-Fotoleinwand schenkt aufgrund 
ihrer Qualität besonders lange Freude am 
Bild. Auch dank lösungsmittelfreier Farben 
ist das Motiv auf dem feinstrukturierten 
Künstlerleinengewebe dauerhaft lichtbestän-
dig. Der Echtholzkeilrahmen lässt sich mit-
tels mitgelieferter Holzkeile jederzeit komfor-
tabel nachspannen.“

Manfred Rau, Fujifilm Imaging Germany

„Unsere Kunden schätzen unsere persönliche 
Beratung, die auf jahrelanger Erfahrung 
basiert. Wir streben nach Perfektion und 
garantieren ein super Preis-Leistungs-Verhält-
nis und 100 % Zufriedenheit!“

Annika Brinker, Halloleinwand.de

„Durch die einzigartige Leinenstruktur erhält 
Ihre Fotoleinwand ein kunstvolles Aussehen. 
Cewe druckt Ihr Foto in Digitaldrucktechnik 
auf Leinwand und zieht es auf einen stabilen 
Keilrahmen. Eine besondere Farbwirkung 
erhält das Motiv durch den Druck mit  
zwölf Farben. Sie suchen sich Ihr Foto aus, 
laden es hoch und passen es online an.“

Susanne Lang, Cewe

„Von Hand aufgezogen, erfüllt unsere Lein-
wand höchste Qualitätsstandards: umwelt-
freundliche Produktion, präzise Verarbeitung, 
modernster Farbdruck gemäß FOGRA 39 und 
ein ganz persönlicher Service.“

Jan Krause, Mydisplays.de

myPoster 
suPerschnelle ProDuktion 
Nach nur einem Tag nach der Bestellung traf die Lein-
wand bei uns ein. Der Holzkeilrahmen ist sehr massiv 
und macht einen wertigen Eindruck. Eine innenseitige 
Fuge erleichtert das Aufhängen des Leinwandbildes.  

Website www.myposter.de
Preis pro Bild (40 x 60 x 3,8 cm) 34,99 €
Porto-/Bearbeitungskosten 9,99 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
gesamtbewertung 

Fotobuch.De 
exzellente verarbeitung 
Die Leinwand von Fotobuch.de konnte bei uns mit der 
im Testfeld besten Verarbeitung glänzen. Leider lassen 
sich die Ränder nicht individuell gestalten. Ein Faden zur 
Aufhängung ist angebracht. Das Bild wirkt etwas flau.   

Website www.fotobuch.de
Preis pro Bild (40 x 60 x 4 cm) 59,90 €
Porto-/Bearbeitungskosten kostenlos 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
gesamtbewertung 

whitewall 
schärFe & kontrast sehr gut
Whitewall liefert ein sehr gutes Testergebnis ab. Die 
Farben kommen dem Testfoto sehr nahe. Pluspunkte 
spiegeln sich außerdem in toller Schärfe und gutem 
Kontrast wider. Holzkeile werden mitgeliefert. 

Website www.whitewall.de
Preis pro Bild (40 x 60 x 4 cm) 57,95 €
Porto-/Bearbeitungskosten 9,95 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
gesamtbewertung 

FotoFox 
einFacher bestellProzess 
Mit reichlich Übersichtlichkeit im Bestellprozess kann 
Fotofox überzeugen. Allerdings ist die Testleinwand zu 
satt und weniger detailreich als etwa das Wandbild von 
Myposter. Keine Keile/Aufhängung inklusive.  

Website www.foto-fox.de
Preis pro Bild (40 x 60 cm) 35 €
Porto-/Bearbeitungskosten kostenlos 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
gesamtbewertung 

Die testergebnisse im Detail
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Sehr gut
Myposter Leinwand
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Sehr gut
Fotobuch.de Leinwand
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Sehr gut
Whitewall Leinwand
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Sehr gut
Fotofox Fotoleinwand
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 Seitenränder zu bestimmen. Gespiegelte 
oder verzerrte Seiten bieten sich hier an. Das 
Foto über die Seitenränder bis auf die Rück-
seite zu drucken, ist hingegen meist ungüns-
tig, da durch den Umschlag zu viel Motiv-
fläche verloren geht. Wie bei allen anderen 
Fotodienstleistungsbestellungen sollten Sie 
auch bei der Fotoleinwand darauf achten, die 
automatische Bildoptimierung im Editor zu 
deaktivieren, sofern Sie diese bei Ihren Fotos 
schon selbst vorgenommen haben. 

Tolle Testergebnisse 
Um eins vorwegzunehmen: Alle Testkandi-
daten können sich sehen lassen. Zudem findet 
man sich in allen Shops meist schnell zurecht. 
Die Produktions- und Lieferzeit betrug zwi-
schen einem und sieben Werktagen: Mypos-
ter war der schnellste Anbieter, Cewe der 
langsamste. Der wohl größte Unterschied in 
der Qualität war in der Sättigung der Fotos 
sichtbar. Von eher dezenten (z. B. Fotobuch.
de) bis zu sehr satten Farben (z. B. Mydis-
plays) war alles vertreten.

Unterschiede gab es auch bei der Ver-
packung. So kam zum Beispiel die Lein-
wand von Fotofox im einfachen Luftpolster-
umschlag an, während die Leinwand von 
Whitewall mehrfach auf einer Pappe einge-
schlagen und in einem stabilen Pappkarton 
verschickt wurde – Daumen hoch. Achten 
sollten Sie auch auf die Ausstattung der Lein-
wände. Extras wie eine mitgelieferte Aufhän-
gung oder bereits angebrachte Spannkeile 
sind sehr nützlich. Letztere sorgen dafür, 
dass das gedruckte Bild auch im Laufe sei-
nes Lebens stets straff auf dem Rahmen auf-
gezogen bleibt. Im Testprodukt von Hallo-
leinwand.de war alternativ rückseitig eine 
dünne Pappe eingearbeitet. Bei der Lein-
wand von Fujidirekt werden Keile und Auf-
hängung mitgeliefert. Top! Außerdem erfreu-
lich: Im Mittel der getesteten Dienstleister 
kostet eine Leinwand in der Größe 60 mal 40 
Zentimeter zuzüglich Versand nur rund 45 
Euro. Unter dem Strich ein durchaus gelun-
genes Preis-Leistungs-Verhältnis.

cewe 
bestes gesamtergebnis 
Hervorragende Schärfe und Struktur und perfekte 
Farbwiedergabe sichern der Leinwand von Cewe den 
Testsieg. Das Motiv wirkt auf der Leinwand sehr leben-
dig. Keile und eine Aufhängung liegen dem Paket bei.  

Website www.cewe.de
Preis pro Bild (40 x 60 x 2 cm) 49,99 €
Porto-/Bearbeitungskosten 7,49 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
gesamtbewertung 

FujiDirekt 
toP ausstattung 
Die Leinwand von Fujidirekt kann mit ihrem tollen Ver-
hältnis von Schärfe und Kontrast überzeugen. Die Ver-
arbeitung könnte indes etwas wertiger sein. Die Aus-
stattung mit Aufhängung und Keilen ist top.  

Website www.fujidirekt.de
Preis pro Bild (40 x 60 x 2 cm) 39,99 €
Porto-/Bearbeitungskosten 3,99 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
gesamtbewertung 

myDisPlays.De 
keile inklusive 
Nach nur zwei Tagen nach Bestellung traf das Paket 
mit der Leinwand bei uns ein. Die Verarbeitung der 
Leinwand ist eher Mittelmaß. Wie bei einigen anderen 
Teilnehmern ist auch diese Leinwand leicht übersättigt. 

Website www.home.mydisplay.de
Preis pro Bild (40 x 60 x 4 cm) 64,99 €
Porto-/Bearbeitungskosten 5,99 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
gesamtbewertung 

halloleinwanD.De 
toller eDitor 
Beim Test von Halloleinwand.de können wir einen über-
sichtlichen Bestellvorgang sowie eine solide Verarbei-
tung des Produkt feststellen. Das Leinwandbild selbst 
könnte aber etwas schärfer und satter sein.  

Website www.halloleinwand.de
Preis pro Bild (40 x 60 x 3 cm) 19 €
Porto-/Bearbeitungskosten 5,95 € 
Qualität (45 %) 
Bestellprozess (25 %) 
Lieferzeit (10 %) 
Preis/Leistung (10 %) 
Service (10 %) 
gesamtbewertung 

Die testergebnisse im Detail
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Mitgelieferte Spannkeile 
sind ein Pluspunkt. 
Achten Sie bei der 
Bestellung daher auf 
dieses Extrafeature.“
Tim Herpers, DigitalPHOTO-Redakteur
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Cewe Fotoleinwand
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PreiStiPP
Fujidirekt Fotoleinwand
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gut
Mydisplay.de Leinwand
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gut
Halloleinwand.de Leinwand
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