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„CEWE hat neben hervorragender 

Qualität noch einiges mehr zu bieten. 

Die vielfältigen Bildbearbeitungs-

möglichkeiten in Verbindung mit einer 

leicht bedienbaren Software sind 

äußerst erfreulich. Auch Support und 

Lieferzeit lassen wenig zu wünschen 

übrig. Bis auf etwas hohe 

Versandkosten ist CEWE mit Top-

Ergebnissen in allen anderen 

Kategorien als Testsieger sehr 

empfehlenswert.“ 

 

 

 

Vertrag & Kosten 

48 Leinwand-Formate zur Auswahl 
CEWE bietet eine breite Auswahl an 
verschiedenen Größen und Formaten. 
Leinwände gibt es je nach Größe im Hoch- 
oder Querformat, sowie im quadratischen 
Format. Angefangen bei einer Größe von 
20 x 20 cm können Sie sich hier eine 
Leinwand bis 120 x 160 cm gestalten. Die 

Formate werden in 5 verschiedene 
Kategorien aufgeteilt: 

 Digital (4:3) & Klassisch (3:2) 

 Quadratische Formate 

 Rahmenformate 

 Panoramaformate 

 Schattenfugenrahmen 

 Ausstattung und Logodruck 

CEWE gibt an, dass alle Leinwände aus 
hochwertigem Leinenstoff hergestellt 
werden. Zudem benutzen sie für den Druck 
einen 12-Farbdruck, der die Farben eines 
Bildes noch intensiver herausbringt. Die 
Leinwände werden standardmäßig über 
Holzkeilrahmen gespannt, welche es Ihnen 
erlauben die Leinwand im Bedarfsfall noch 
einmal nachzuspannen. 

Die Leinwand kann zusätzlich durch einen 
Schattenfugenrahmen erweitert werden. 
Diesen bietet CEWE in 2 Ausführungen, 
zum einen als  “Art” und zum anderen als 
“Havana Floaters”, dabei gibt es 
verschiedene Profilbreiten und Farben. Das 
Logo wird bei CEWE hinten auf den 
Holzkeilrahmen gedruckt. 

 

Bedienung 
Software oder Browser? 
Im Unterschied zu anderen Herstellern 
kann die Leinwand bei CEWE nicht nur im 
Online-Editor erstellt werden, sondern 
auch mit der kostenlosen Software. 
Deswegen fragt es sich zunächst auf 
welchem Weg Sie Ihre Leinwand anfertigen 
wollen. 

Allgemein gilt, dass CEWE sowohl im 
Online-Editor als auch in der Software viele 
Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Falls Sie 
nicht erst eine Software installieren wollen, 
nutzen Sie ohne Verluste einfach die 
Browser-Applikation. Legen Sie jedoch sehr 
viel Wert auf Bildbearbeitung und weitere 
Verschönerungsoptionen, empfehlen wir 
die Software. Diese arbeitet schnell und 
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einwandfrei. Die weiteren Ausführungen 
sind wegen besserer Vergleichbarkeit zu 
den anderen Herstellern auf die Online-
Version bezogen. 

 

Bestellung 
In 4 Schritten zur Bestellung 
Im Warenkorb sind die Preise inklusive der 
Versandkosten dargestellt. Bereits zu 
diesem Zeitpunkt wird das voraussichtliche 
Lieferdatum angezeigt. Besitzen Sie einen 
Gutscheincode, geben Sie diesen hier ein. 

Weiter geht es mit der Erstellung eines 
Benutzerkontos, falls Sie noch nicht bei 
CEWE registriert sind. Ohne Registrierung 
ist es bei CEWE nicht möglich Produkte zu 
bestellen. Nach der Anmeldung folgt die 
Angabe der Zahlungsart. 

Im letzten Schritt werden die 
Rechnungsadresse sowie die Wahl der 
Versandart erfragt. Möglich ist ein 
Standardversand an Ihre gewählte 
Lieferadresse, Versand an einen Hermes 
Shop oder Versand an eine DHL 
Packstation. An dieser Stelle können Sie die 
Bestellung vor dem Abschicken noch ein 
letztes Mal überprüfen. 

Schneller und sicherer Versand 
Innerhalb kürzester Zeit erhalten Sie eine 
Auftragsbestätigung, gefolgt von einer 
Versandbestätigung, sobald die Leinwand 
losgeschickt wurde. Über die 
Auftragsverfolgung können Sie den Status 
Ihres Produkts jederzeit überprüfen. 

Den Weg zu uns fand die Leinwand schon 
innerhalb von 4 Werktagen. Eingepackt 
war sie in einer speziell auf das Format 
zugeschnittenen Tasche aus Karton. Mit 3 
Paketbändern verschlossen war die Ware 
sicher verpackt und zusätzlich 
diebstahlsicher. Innen war das Bild noch in 
eine Schutzhülle eingewickelt. Dadurch 
nahmen wir eine unbeschädigte Leinwand 
entgegen. 

 

Qualität 
Überzeugende Farben auf feiner 
Leinwand 
Die äußerst feine Struktur der Leinwand 
unterstreicht unser gewähltes Motiv sehr 
gut. Nicht jeder Bildinhalt profitiert von 
einer Leinwandstruktur, doch 
Landschaftsbilder, Portraits oder abstrakte 
Motive entfalten dadurch besonders ihre 
Wirkung. 

Durch den von CEWE verwendeten 12-
Farbdruck sind die Farben dem Original 
treu, intensiv und überzeugend. Das Motiv 
wird gestochen scharf dargestellt, etwas 
schärfer war das Bild im Vergleich nur bei 
Fotokasten. 

Sauber befestigte Leinwand 
Die Leinwand wurde stabil auf den 
Holzkeilrahmen gespannt. Sehr 
symmetrisch und regelmäßig waren die 
Tackerklammern hinten festgemacht. Zum 
Nachspannen werden Holzkeile 
mitgeliefert, die Sie bei Bedarf in die Ecken 
schlagen können. 

Am oberen Ende des Holzkeilrahmens 
befindet sich CEWEs Logo. Dies kann nicht 
abgewählt werden, ist aber klein gehalten 
und eher unscheinbar. Auf der Rückseite 
stört es an der Wand hängend nicht weiter. 
Insgesamt sieht die Leinwand mit ihrem 
Keilrahmen stabil aus, einzig an einer Ecke 
hat sich ein kleiner Holzspan losgelöst. 

 

Über CEWE Fotobuch 
CEWE ist mit insgesamt 13 
Fotogroßlaboren Europas größtes 
Fotoentwicklungsunternehmen. Der 
Fotoanbieter wurde 1961 von Heinz 
Neumüller in Oldenburg gegründet. 
Seitdem wächst das Unternehmen stetig. 
2012 übernahm CEWE die Dresdner 
Saxoprint GmbH und eroberte den Markt 
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der Online-Druckereien. CEWE beliefert 
europaweit Handelsketten, wie in 
Deutschland beispielsweise den dm-
Drogeriemarkt. 


