PRESSEMELDUNG

Relaunch Fotobuchberater: Umfassende Fotobuchtests mit
Preisvergleich und Kundenbewertung
Anbieterübergreifende und unabhängige Tests bietet das Informationsportal
Fotobuchberater ab sofort in neuem Gewand und mit neuem Testverfahren. Neu ist
außerdem, dass auch Kundenbewertungen einbezogen werden und der Preisvergleich noch
mal deutlich erweitert wurde.

Leverkusen, 27. Oktober 2014. Mit dem Herbst kommt auch die Hauptsaison für Fotobücher
und für alle Fotografierenden die Frage nach dem passenden Fotoservice. Das
Informationsportal Fotobuchberater hat zum Saisonstart seine Website neu gestaltet. Noch
moderner und übersichtlicher ist sie geworden. Alle Informationen zu einem Anbieter vom
Überblick über vorliegende Testberichte bis hin zu Kundenmeinungen sind nun über Reiter
mit nur einem Klick zugänglich.
Neues Testverfahren: Spezielles Testbuch
Der Relaunch erfolgte aber nicht nur für die Optik, sondern auch für das Testverfahren. Neu
ist, dass ein spezifisches Testlayout erstellt wurde, das bei allen Anbietern einheitlich als
Buch geordert wird. Das Werk wurde speziell für Fotobuchtests konzipiert und fotografiert,
um gezielt Schwachstellen von Fotobuch-Druckdienstleistern aufzudecken. Besonders im
Fokus steht die Wiedergabequalität von Farbe, Schärfe und Schrift, aber auch die SchwarzWeiß-Darstellung und eventuelle Beschnittprobleme werden erfasst.
Auch die zugehörigen Testberichte wurden einem Lifting unterzogen. Fotobuchberater
schreibt nun kürzer und schneller auf den Punkt und spendiert mehr Bilder.
Zwischenüberschriften signalisieren, wo ein neuer Aspekt besprochen wird, so dass die Leser
bei Bedarf schnell durch den Text scrollen können und nur Einzelthemen lesen.

Neu: Kundenbewertungen und News
Neu ist auch, dass Fotobuchberater Kundenerfahrungen sammelt und übersichtlich beim
jeweiligen Anbieter anzeigt. So kann sich jeder Leser selbst ein Bild machen, welche Plusund Minuspunkte andere Kunden beim jeweiligen Fotobuchservice sehen. Darüber hinaus hat
Fotobuchberater nun eine Rubrik „News“ eingeführt, in der aktuelle Neuheiten der
Fotoservices vorgestellt werden.
Neu: Preisvergleich noch umfangreicher
Die bewährte Rubrik „Preisvergleich“, die speziell auf Fotobücher ausgerichtet ist, wurde
weiter ausgebaut. Sie enthält nun 612 Fotobuch-Produkte von 28 Anbietern. Wie gewohnt
kann nach bestimmten Druckverfahren (Echtfotobuch, Digitaldruck) und
Ausstattungsmerkmalen wie einer Wattierung gesucht werden. Die Suchmaschine durchforstet
danach die 16.585 enthaltenen Produktvarianten. Damit bietet Fotobuchberater die derzeit
wahrscheinlich umfangreichste Datenbasis für Fotobuch-Preisvergleiche.
LINK:
http://www.fotobuchberater.de
Die Highlights des Fotobuchberater-Relaunches im Kurzüberblick:


Neues Design: Moderner und übersichtlicher



Neues Testlayout, das einheitlich für alle Anbieter verwendet wird



Kundenmeinungen werden erfasst und direkt beim Anbieter angezeigt



Fotobuchnews stellen aktuelle Neuheiten vor



Umfassender Preisvergleich mit 16.585 Produktvarianten von 28 Anbietern
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Über Fotobuchberater:
Fotobuchberater ist ein Informationsportal zum Thema Fotobücher. Tests zu allen großen
Fotobuchservices sowie ein umfassender Ratgeber stehen Informationssuchenden kostenlos
zur Verfügung. Das Portal ist anbieterunabhängig und wird von der artista GmbH betrieben.
Artista wurde 2007 von Tobias Heine in Leverkusen gegründet. Das Unternehmen ging aus der
Justforweb GbR hervor, die schon seit dem Jahr 2001 als Webdienstleister gegründet wurde.
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