
Fotobuch gestalten mit Saal Digital 
 
Ich hatte die grosse Ehre, mit der Unterstützung von Saal Digital ein Fotobuch gestalten zu dürfen. Ich bewarb 
mich im Instagram bei der Werbung, damit ich das Fotobuch mit einem Gutschein von 50 CHF gestalten kann, 
um dann einen Erfahrungsbericht zu schreiben.  
Als erstes musste ich mir die Software herunterladen. Danach konnte ich mit der Gestaltung anfangen. Dies 
stellte sich als einiges schwieriger heraus als anfangs gedacht. 
 
Mein grösstes Problem war, dass ich Fotos suchte, die zusammen passen für die linke und die rechte Seite. Da 
ich die Fotos nicht von einem einzelnen Event oder Ferien oder ähnliches nehmen wollte, sondern von meiner 
Arbeit als Hobbyfotograf, fand ich keine passenden Paare. Deshalb entschied ich mich dazu, dass ich immer auf 
der rechten Seite das Foto und dazu auf der linken Seite die Meta-Daten zum Foto nehme. Die Software fand 
ich am Anfang schwierig zu bedienen, da sie sehr umfangreich ist. Nach kurzer Zeit fand ich mich aber gut 
zurecht und die Arbeit lief fast von selbst. Es brauchte zwar immer noch sehr viel Zeit, unteranderem weil ich 
jede Seite einzeln formatieren musste (vielleicht gäbe es eine Funktion zur Übertragung der Formate, die hätte 
ich aber nicht gefunden). Als ich dann die letzten Feinheiten korrigiert hatte, konnte ich die Bestellung 
abschicken. Dies funktionierte reibungslos. Danach ging die Wartezeit auf das fertige Buch los. Bei der 
Bestellung wurde mir ein voraussichtlicher Liefertermin angezeigt. Leider hat sich die Lieferung um eine ganze 
Woche verschoben. Dabei waren die Informationen zum aktuellen Stand nicht sehr hilfreich, da mir mehrere 
Tage lang angezeigt wurde, dass das Produkt der Post übergeben werde. Sieben Tage nach dem 
voraussichtlichen Liefertermin war es dann endlich so weit. Ich durfte das Paket in die Hände nehmen. 
Gespannt öffnete ich die Verpackung. Das Buch war gut geschützt in einer gepolsterten Verpackung, danach im 
Lieferkarton. Dann endlich konnte ich das Buch sehen. Der Einband fühlt sich sehr gut an, die Farben sind sehr 
kräftig und wunderschön gedruckt. Die Seiten sind relativ dick, was mir sehr gefällt. Das matte Finish sieht 
schön aus und spiegelt nicht. 
 
Das Fotobuch ist eines der schönsten, das ich je gesehen habe. Der Einband ist perfekt verarbeitet. Das 
Endprodukt ist fast perfekt. 
 
 
+ Der Einband ist in wunderschönen Farben und fühlt sich super an. 
+ Der Einband ist perfekt verklebt. 
+ Die Seiten sind relativ dick. 
+ Das Buch liegt beim Anschauen gut in den Händen. 
+ Die Farbwiedergabe ist sehr gut. 
+ Die Seiten sind perfekt geschnitten. 
+ Die Fotos sind sehr scharf abgedruckt. 
+ Ein Mitarbeiter hat sich während dem Gestaltungsprozess persönlich per Mail bei mir gemeldet und 
nachgefragt, ob alles klappt oder ob ich Hilfe benötige. 
 
- Die wirkliche Lieferzeit war 7 Tage länger als die voraussichtliche Lieferzeit. 
- Die Software war anfangs nicht ganz einfach zu verstehen. 
- Mir fehlt eine Funktion zur Formatübertragung auf die nächste Seite (oder habe sie einfach nicht gefunden). 
- Der Einband leidet recht schnell bei den Falzen, was leider nicht mehr ganz perfekt aussieht. 
 
 
Das Endprodukt ist sehr hochwertig und ich würde es jederzeit wieder bei Saal Digital erstellen und bestellen. 
Das Endprodukt überzeugt mich.  
 
 
Lukas Rütschi 
 


