
Fotobuch Professional gestalten mit Saal Digital 
 
Ich hatte die grosse Ehre, mit der Unterstützung von Saal Digital ein Fotobuch Professional gestalten zu dürfen. 
Ich bewarb mich im Instagram bei der Werbung, damit ich das Fotobuch mit einem Gutschein von 100 CHF 
gestalten kann, um dann einen Erfahrungsbericht zu schreiben.  
 
Die Gestaltung war diesmal recht einfach, da ich schon Erfahrungen mit der Software gesammelt habe. Ich 
hatte recht schnell alle Fotos zusammengestellt und in der Software eingefügt. Nach kurzer Zeit war ich 
zufrieden mit dem Endergebnis. Nach einer Kontrolle durch meine Freundin bezüglich Darstellungsfehler oder 
Schreibfehler habe ich dann das Ganze als Bestellung aufgegeben. 
 
Nach ungefähr 2.5 Wochen (die Bestellung erfolgte zwischen Weihnachten und Neujahr) habe ich dann das 
Paket bekommen. Gespannt öffnete ich die Verpackung. Wie von Saal Digital schon gewohnt, war das Buch 
sehr gut geschützt in der Verpackung.  
 
Der Einband sieht sehr schön aus mit dem Plexiglas, wodurch die Farben auf der Titelseite richtig schön zur 
Geltung kommen. Das Kunstleder ist perfekt verarbeitet und fühlt sich als Ganzes sehr hochwertig an. Die 
Seiten sind relativ dick, was mir gefällt. Auf den Seiten hätte ich mir wie beim normalen Fotobuch kräftigere 
Farben gewünscht.  
Für die Aufbewahrung wäre sicher die Box von Vorteil, da das Plexiglas recht anfällig auf Kratzer ist. Leider war 
mir die Box zu teuer. Vielleicht könnte da noch eine günstigere Variante (um die 20CHF) angeboten werden, für 
alle, denen die Luxusvariante zu teuer ist. 
 
 
+ Der Einband ist in wunderschönen Farben und fühlt sich super an. 
+ Der Einband ist perfekt verklebt. 
+ Die Seiten sind relativ dick. 
+ Die Seiten sind perfekt geschnitten. 
+ Wenn man schon Erfahrungen mit der Software hat, ist die Gestaltung ein Kinderspiel. 
 
- Ich hätte mir auf den Seiten kräftigere Farben gewünscht. 
- Das Buch wird durch das Plexiglas relativ schwer. 
- Mir fehlt eine Funktion zur Formatübertragung auf die nächste Seite (oder habe sie einfach nicht gefunden). 
- Erfahrungsgemäss ist Plexiglas recht anfällig auf Kratzer. 
- Die Geschenkbox ist zu teuer. 
 
 
Das Endprodukt ist sehr hochwertig. Jedoch finde ich, dass es mir persönlich zu teuer ist. Es sieht schön aus mit 
dem Plexiglas, aber ich würde mich beim nächsten Mal wieder für die normale Variante entscheiden. Dort hat 
man ein supertolles Ergebnis zu einem angemessenen Preis. Die Professional Line finde ich zu teuer. 
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