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Drucken zu Tiefstpreisen
Wandbilder z.B. als Alu-Dibond (40 x 60 cm) für € 15,99 oder als Acrylglas (120 x 80 cm) für €
77,99 drucken? Wer bietet sowas an? Und wie ist die Qualität?
Angeboten werden solche Drucke zu Tiefstpreisen von der Firma ZOR.com, einem 2015 in
Belgien gegründeten Unternehmen, welches seine Produkte in über 20 Ländern Europas
vertreibt. Nach eigenen Angaben verwendet das Unternehmen "hochwertige und erstklassige
Drucker um außerordentliche Kunstdrucke für unsere Kunden zu liefern".
Erst einmal schwer zu glauben, dass sich zu den oben beispielhaft genannten Preisen qualitativ
erstklassig bzw. überhaupt brauchbar drucken lassen soll, wenn man bedenkt, dass die
Konkurrenz für ein Alu-Dibond Wandbild (40 x 60 cm) zwischen € 46,95 und € 102,95 (Stand:
08.08.2018) oder für ein Acrylglas Wandbild (120 x 80 cm) bis zu € 451,95 (Stand: 08.08.2018)
aufruft. Aus diesem Grund haben wir das Angebot der Firma ZOR.com einmal getestet und ein
Wandbild Alu-Dibond (40 x 60 cm) bestellt.

Webseite, Produktpalette und Bestellvorgang
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Webseite des Print-Anbieters ZOR.com
Als wir uns die Webseite (deutsche Variante) angesehen haben, ist uns zunächst einmal
aufgefallen, dass sich dort weder ein Imressum (imprint) noch eine Datenschutzerklärung (privacy
policy) findet. Wer seine Produkte in über 20 Ländern Europas vertreibt, sollte im eigenen
Interesse und insb. im Hinblick auf die Europäische Datenschutzverordnung (DSGVO) hier
entsprechende Ergänzungen vornehmen, denn potentielle Kunden könnten auf das Fehlen
solcher Informationen skeptisch reagieren und von möglichen Bestellungen absehen. Wir haben
das Unternehmen hierauf hingewiesen. Uns wurde hierauf mitgeteilt, dass man noch im Aufbau
des Angeobts sei und daran arbeite. Der E-Mail-Kontakt in englischer Sprache war jedenfalls sehr
freundlich und wir erhielten auf jede unserer E-Mails zeitnah eine individuelle Antwort
(keine Standard-Textbausteine). Insoweit handelt es sich nach unseren Erfahrungen bei
ZOR.com - trotz fehlenden Impressums und fehlender Datenschutzerklärung - um ein seriöses
Unternehmen.
ZOR.com bietet in seiner Produktpalette drei Druckmaterialien an: Alu-Dibond, Acrylglas und
Forex. Um ein Print-Produkt bei ZOR.com zu bestellen, wird das gewünschte Motiv einfach über
die Webseite hochgeladen. Danach wählt man die gewünschte Größe und legt ggf. den Zuschnitt

fest. Auch für technische Laien lässt sich der Prozess problemlos durchführen.
Erfreulicherweise stehen für die einzelnen Produktarten sog. ICC-Profile zur Verfügung. Offenbar
setzt sich bei Print-Anbietern allmählich flächendeckend die Erkenntnis durch, dass das
Bereitstellen solcher Profile essentiell ist. Lobenswert sind auch die angebotenen Softproofing
Tutorials für Adobe Photoshop und Lightroom, die auch Einsteiger schnell und unkompliziert zum
Ziel führen. (Anm.: Wie bereits in diesem Artikel beschrieben, erfordert ein zuverlässiges
Softproofing zusätzlich einen kalibrierten Monitor.)
Nachdem das betreffende ICC-Profil installiert, der Softproof durchgeführt und unser Motiv im
Zielfarbraum Adobe RGB (1998) gespeichert war, wurde es auf der Anbieter-Webseite in der
Sparte "Zor-Alu" hochgeladen. Danach wurde die gewünschte Größe 40 x 60 cm ausgwählt,
wobei hierfür Produktionskosten i.H.v. € 15,99 anfallen. Als einziges Befestigungssystem werden
Klebestreifen der Firma 3M angeboten, die mit weiteren € 4,95 zu Buche schlagen. Ein optionales,
"solideres" Haltesystem wäre hier wünschenswert gewesen. Für die Hauslieferung nach
Deutschland fallen weiterhin Versankosten i.H.v. € 9,95 an. Will man seine Bestellung also ohne
Zusatzaufwand aufhängen können, fallen für ein Alu-Dibond Wandbild (40 x 60 cm) Gesamtkosten
i.H.v. € 30,89 an - im Vergleich zu den Angeboten anderer, etablierter Anbieter immernoch ein
bemerkenswert günstiger Preis.

Lieferzeit und Verpackung
Unsere Bestellung sowie die Bezahlung via PayPal erfolgten am 01.08.2018. Geliefert wurde das
Wandbild am 07.08.2018. Für eine Auslandslieferung ist diese Lieferzeit jedenfalls durchaus
akzeptabel.
Die Verpackung war zweckmäßig. Zwar war der Lieferkarton nicht maßgenau, wie dies bei
anderen Anbietern teilweise der Fall ist, das Bild war aber zur Vermeidung von Beschädigungen in
eine Kunststofffolie eingepackt und an den Ecken ausreichend gepolstert. Zu
Transportbeschädigungen kam es dementsprechend nicht.

Qualität
Welche Qualität kann man von einem Alu-Dibond Wandbild mit den Maßen 40 x 60 cm für € 15,99
erwarten?
Zumindest, dass es ohne gravirende Abweichungen oder Bildfehler der digitalen Druckvorlage
entspricht und dementsprechend eine störungsfreie Gesamtbetrachtung zulässt.
Nachdem wir das Wandbild ausgepackt hatten, machten wir übereinstimmend im wesentlichen
drei Wahrnehmungen:
1. Die Farbtemperatur des Wandbildes entspricht erfreulich genau derjenigen der digitalen
Druckvorlage.
2. Die Farbintensität bzw. Brillianz erreicht ein zufriedenstellendes Niveau.
3. Das Wandbild ist trotz Softproofings - an einem kalibrierten Monitor - erkennbar etwas
dunkler, als die digitale Druckvorlage.
Wir haben dem abfotografierten Wandbild zum Vergleich die digitale Druckvorlage als

Miniaturansicht hinzugefügt (siehe Galerie).
Bei genauerem Hinsehen fällt dem geschulten Auge zwar auf, dass der Farbauftrag gröber ist als
bei - um ein Vielfaches teureren - Konkurrenzprodukten, der durchschnittliche Beobachter wird
jedoch aus einer gewissen Entfernung die Gesamtwirkung des Bildes wahrnehmen, bei dem
dieser Umstand kaum ins Gewicht fällt.
Man erhält also ein in seiner Gesamtwirkung den o.g. Erwartungen jedenfalls genügendes Produkt.

Fazit
Die kompromisslosen Einschränkungen bei der Produktauswahl, dem Zubehör und der
Verpackung, die offenbar in diesem Umfang notwendig sind, damit ZOR.com seine "Kampfpreise"
anbieten kann, sind durchweg hinnehmbar, wenn man nicht aus irgendwelchen Gründen ein
vielfach teureres "Spitzenprodukt" benötigt oder sich dieses aus finanziellen Gründen nicht leisten
kann oder will. Für Laien und Einsteiger im Printbereich ist ZOR.com jedenfalls eine echte
Preisempfehlung. Man kann seine Motive hier in ordentlicher Qualität zu konkurrenzlos günstigen
Preisen drucken lassen. Diese kann man dank ICC-Profilen professionell vorbereiten. Da jedoch
nach unserer Erfahrung trotz Softproof die Drucke etwas dunkler werden (siehe Galerie),
empfehlen wir, die digitalen Vorlagen nochmals um etwa 0,5 Blendenstufen aufzuhellen.

#ZOR.com #Wandbild #Druck #Photoshop #Lightroom
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