
Die goldenen Regeln für 
gute Produktabbildungen

Produktabbildungen werden künftig als Attribut geprüft. Was Sie bei der Erstellung 
der Bilder beachten müssen, haben wir hier in Kürze  zusammengefasst.



Für den Handel ist hier die klassische Produktabbildung (Primärbild) von Interesse, die Ihr Produkt 
möglichst gut in der Vorderansicht zeigt. Für Bilddateien des Typs “Product image” sollten folgende 
Parameter erfüllt sein:

Was wird benötigt?

Anmerkung: Wenn Sie an der DQX-Initiative teilnehmen, haben Sie vermutlich bereits Produktbilder mit Ihren Artikeln verknüpft. 
Bei den Sichtprüfungsbildern geht es darum, die Datenqualität überprüfen zu können, weshalb sie sich in den Anforderungen 
(Vollständigkeit/Lesbarkeit der angegebenen Informationen) von den hier geforderten Produktbildern unterscheiden.

〉 Dateiformat - Empfohlen: jpg mit Komprimierungsfaktor 12 
                         (maximale Qualität) 

〉 Farbprofil/-raum - ECI RGB V2-Farbraum mit 8 Bit pro Kanal

〉 Bildgröße - Mindestens 2000 Pixel längste Seite bei 300 ppi                 
  (ca. 17 cm bei 300 dpi)

〉 Auflösung - 300 ppi

Optional können Sie natürlich viele weitere Abbildungen (andere Perspektiven, 
Detailbilder, etc.) zu Ihren Artikeln hinzufügen (sekundäre Produktabbildungen).



Das Produkt sollte in einem einwandfreiem Zustand fotografiert werden. Zudem sollte es für die 
Produkte dieser Art typisch und repräsentativ sein.

Lichten Sie Ihr Produkt in der Vorderansicht ab: Das ist die Seite mit der größten Fläche, die vom 
Hersteller zum Bewerben des Produktes genutzt wird. 
Bei unverpackten Waren ist dies nicht festgelegt. Ob Sie das Produkt mit oder ohne Verpackung 
fotografieren möchten ist Ihre Entscheidung.

Je nach Beschaffenheit des Produktes unterscheidet sich die empfohlene Perspektive:

Flaches Produkt 
(z.B. Tüte)
→ Komplett von 
vorne

Produkt mit Tiefe 
(z.B. Karton) 
→ Perspektivische 
Darstellung mit 
leichter Aufsicht

1. Wählen Sie ein geeignetes Muster 



     

〉Das Objekt sollte gut ausgeleuchtet sein.

〉Wählen Sie einen neutralen Hintergrund.

〉Stellen Sie das Produkt passend zu Ihrer Corporate Identity/ Ihrem Corporate Design in Einklang dar.

〉Beachten Sie die Randvorgaben: 10-100 Pixel zu jeder Seite in weiß.

〉Bilden Sie wichtige Verpackungsinformationen ab (Zutatenliste, Nährwerte, Zubereitung, Artwork).

〉Stellen Sie Labels (wie z.B. Stiftung Warentest) als separate Grafikdatei zur Verfügung.
1.

2. Darauf sollten Sie achten

TIPP: Die Angabe eines Beschneidungspfads kann künftig ebenfalls verpflichtend werden. Hiermit ist die Kontur gemeint, an 
der entlang das eigentliche Produkt aus dem Hintergrund ausgeschnitten wird. Wenn Sie diesen bereits angeben möchten, 
achten Sie darauf, dass dieser namentlich gekennzeichnet ist, geschlossen ist und das gesamte Produkt sauber umschließt.

Do’s



〉Vermeiden Sie Standschatten und Spiegelungen.

〉Achten sie darauf, dass das Produkt frei von Staub und Kratzern ist.

〉Fingerabdrücke sollten nicht zu sehen sein.

〉Stellen Sie keine Größenverhältnisse dar.

〉Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht gestaucht ist.

〉Es sollten keine artikelspezifischen Informationen auf dem Produkt sichtbar sein (z.B. MHD, 

Gewinnspielcodes, Promotion-Hinweise, Jahrgangsangaben, Labels mit begrenzter Gültigkeit 

(Stiftung Warentest o.Ä.) oder Prüfnummern).

3. Das sollten Sie vermeiden

Don'ts



4. Nutzungsbedingungen

An den bereitgestellten Bildern muss ein uneingeschränktes Nutzungsrecht bestehen. 

Mit dem Upload wird dem Auftraggeber ein räumliches und zeitlich uneingeschränktes Nutzungsrecht 
an den erstellten Bildern eingeräumt, um das abgebildete Produkt offline wie online zu vermarkten.


