
Aufnahme- und 
Einreichungsrichtlinien

FOSSILIEN



Fossilien
Premium-Positionierung Potenzielle Käufer suchen bei Catawiki besondere 

und seltene Fossilien. Deswegen wird in unseren 
Auktionen jedes Exemplar von unseren 
hauseigenen Experten überprüft. So können wir 
sicherstellen, dass alle Lose hochwertig sind und 
bestmöglich präsentiert werden.

Damit möchten wir erreichen, dass unsere Käufer 
begeistert sind. Wir möchten, dass sie genau die 
Objekte finden, die für sie interessant sind und 
wir möchten, dass unsere Verkäufer großartige 
Verkaufserfahrungen machen.

Bei Catawiki wählen wir nur die besten 
fossilen Objekte in Premiumqualität aus.

Diese einzigartigen Objekte sind wirklich 
etwas für Jedermann: von besonderen 
Objekten für den beginnenden Sammler bis zu 
außergewöhnlichen Dingen für den erfahrenen 
Liebhaber. Die fossilen Objekte, die wir 
anbieten, sind zudem dekorative 
Gegenstände, die wunderbar als 
Einrichtungsaccessoires geeignet sind.

Authentizität - Qualität - gesetzliche Vorschriften 



Bei Catawiki entwickeln wir uns stetig weiter und bauen unsere Positionierung kontinuierlich in das 
Premium-Segment aus. Das eröffnet Ihnen und uns mehr Möglichkeiten, um erfolgreich zu sein.

Von den 14 Millionen Besuchern, die jeden Monat auf unsere Plattform kommen, erhalten wir wertvolle 
Informationen darüber, wofür sie sich begeistern und was sie am liebsten kaufen.
Mit Ihrer Hilfe wollen wir sicherstellen, dass wir diese Nachfrage kontinuierlich bedienen und genau die 
besonderen Objekte anbieten, die unsere wachsende Zahl von Bietern begeistert und kaufen möchte. 
Unser Ziel ist es, die vertrauensvollste Online-Plattform für diese authentischen Objekte zu sein.

In diesen Richtlinien definieren wir, worauf die Bieter in unseren Fossilien-Auktionen besonders achten. 
Wir möchten Sie auch darüber informieren, welche Informationen wir von Ihnen benötigen, damit wir Ihre 
Lose erfolgreich in unseren Fossilien-Auktionen platzieren können. Diese Richtlinien dienen dazu, 
gleiche Wettbewerbsbedingungen für all unsere Verkäufer zu schaffen.

Wir würden uns freuen, in unseren Auktionen ebenfalls Platz für Ihre Lose zu schaffen, die diese hohen 
Qualitätsanforderungen erfüllen und wir bemühen uns, unsere Dienstleistung besser auf Ihre Bedürfnisse 
auszurichten. Unsere Experten und Account Manager werden Sie jederzeit unterstützen und Ihnen dabei 
helfen, ein erfolgreicher Verkäufer auf Catawiki zu werden.

Danke, dass Sie sich mit uns auf diese aufregende Reise begeben!



Produktrichtlinien

Für unsere Fossilien-Auktionen suchen wir nach 
Fossilien und verschiedenen Tier- und 
Pflanzenspezies, die:

● mindestens in einem ordentlichen Zustand sind 
oder professionell restauriert wurden; 
vorzugsweise in den Originalzustand gebracht.

● für eine langfristige Erhaltung verstärkt oder 
stabilisiert wurden (sofern erforderlich).

● aus den Ländern stammen, welche den 
Gesetzen zum nationalen Kulturerbe 
entsprechen und den Export des jeweiligen 
fossilen Objekts erlauben.

● einen Wert von mindestens 50€ haben.

Bei Catawiki versteigern wir authentische 
Fossilien, die über 5.000 Jahre alt sind.



Fossilien, die jünger als 5.000 Jahre sind, sind eher für unsere 
Taxidermie-Auktionen geeignet.

● sie für Sammler interessant sind, z.B. wegen ihrer wissenschaftlichen 
Bedeutung, dem Fundort oder weil sie einer bestimmten Person gehörten

● sie dekorativ und für Inneneinrichtungen geeignet sind.

Unsere Fossiliensammlung umfasst fossile Wirbeltiere oder Wirbellose, 
versteinerte Hölzer, Pflanzen und Bernstein, die unsere Experten als wertvoll 
betrachten.

Sammelwürdige Fossilien verschiedener Spezies und Arten
Wir suchen nach Objekten, die einen Großteil des Fossils darstellen. Das Teil muss für die 
Bestimmung der Art ausreichend sein. Unsere Experten wählen die Stücke danach aus, ob:



Fossilien – Bernsteineinschlüsse

Bernsteineinschlüsse mit vollständigen Fossilien sind unter Sammlern sehr begehrt.

Wir akzeptieren ausschließlich einzelnen Bernstein, bei dem das Fossil vollständig 
sichtbar ist.

Unsere Käufer lieben Einschlüsse mit Spinnen, Käfern, (Pseudo-)Skorpionen, Federn, 
Schnecken, Blumen oder Wirbeltieren.

Wenn Sie mehrere Exemplare einreichen, sollten diese insgesamt 50 Gramm oder 
mehr wiegen.

Wenn Sie mehr als einen Cabochon einreichen, fügen Sie bitte ein Übersichtsfoto 
aller angebotenen Stücke bei.

✘ Wir akzeptieren keine Zweiflügler (Fliegen, Stechmücken) in unseren 
Auktionen, mit Ausnahme von seltenen Arten oder Fossilien.

✘ Wir akzeptieren keine Einschlüsse mit Pflanzenteilen.



Fossilien – Bernsteineinschlüsse

Wir akzeptieren ausschließlich Bernstein, bei dem die 
Einschlüsse gut zu erkennen sind.

✓

✘  Wir akzeptieren keine Zweiflügler-Einschlüsse 
oder schlecht sichtbare Einschlüsse

✗ ✗

✗

✗

✗



Um für unsere Auktionen geeignet zu sein, sollten Pflanzenfossilien unbedingt vollständig und professionell 
präpariert sein und die folgenden Bedingungen erfüllen:

● Farn- oder Palmwedel - guter Kontrast zur Matrix, gut in der Matrix platziert, keine Teilstücke.
● Fossiles Holz - Scheiben sollten einen Durchmesser von mehr als 30 cm haben.
● Versteinerte Holzstämme - sollten schwerer als 30 kg sein.

Die folgenden Objekte sind für unsere Auktionen nicht geeignet:
● Versteinerte Holzschnitzereien, Skulpturen, Becken, Aschenbecher usw.
● Indonesische Holzgegenstände.

Pflanzen



Beispiele von pflanzlichen Fossilien, die geeignet und ungeeignet sind.

Pflanzen

✓

✗✗

✗
✗



Wir akzeptieren Fischfossilien, die vollständig und gut präpariert sind.
Sie sollten länger als 10 cm sein, einen guten Kontrast zur Matrix aufweisen und gut auf der Matrix platziert sein.

Fischfossilien

✗ ✗

✗ ✗ ✓



Fossile Zähne werden nur akzeptiert, wenn sie:
● in gutem Zustand,
● länger als 3 cm,
● gut präpariert und unbeschädigt sind und eine gut sichtbare Zahnung und Zahnschmelz 

haben.

                          Megalodon-Zähne: ungeeignet, wenn sie kürzer als 10 cm sind.
Andere Haiarten: nur geeignet, wenn sie in einwandfreiem Zustand sind, 
gute Zahnung und guten Zahnschmelz zeigen und unbeschädigt sind.
Dinosaurier-Zähne: Gängige Arten sind nur geeignet, wenn sie in 
gutem Zustand sind, gut präpariert und unbeschädigt sind und eine gute 
Zahnung und Zahnschmelz zeigen.

Fossile Zähne

✓✗

✗ ✗



Fragmente einzelner Knochen, die schwer zu identifizieren und/oder die nicht gut erkennbar sind, sind für unsere 
Auktionen nicht geeignet.

Fragmente einzelner Knochen

✗ ✗
✗ ✗ ✗

✗



Wirbellose Fossilien

✗✗ ✓

Fossilien von Wirbellosen gibt es häufig und sind zumeist sehr klein.
Das macht sie für unsere Auktionen ungeeignet, es sei denn, sie erfüllen die folgenden Bedingungen:

● Arthropoden: sind allgemein akzeptiert, wenn sie vollständig und gut präpariert sind (siehe Abschnitt 
Trilobiten).

● Weichtiere: nur Kopffüßer (Nautiloidea, Ammonoidea), die größer als 12cm sind und bestimmte Arten wie 
Campanile giganteum oder Pecten werden akzeptiert.

● Stachelhäuter: nur Asterozoen und Krinozoen werden akzeptiert, wenn
sie von guter Qualität sind und einen guten Kontrast zur Matrix zeigen.

Die folgenden Arten sind für unsere Auktionen ungeeignet:

● Schwämme
● Nesseltiere
● Moostierchen
● Brachiopoden
● Graptolithen



Trilobiten

Trilobiten sind geeignet, wenn sie vollständig und gut präpariert sind.

✓✗ ✗

✗✗



Ammoniten

Ammoniten sind geeignet, wenn sie vollständig und gut präpariert sind.
Ammoniten sind ungeeignet, wenn sie kleiner als 10 cm Durchmesser sind.

✓✗

✗

✗

✗



Fossilien (auch in Gruppen), die durch fehlenden Kontrast, Fragmente oder 
schlechter Präparation schwer zu erkennen und zu identifizieren sind, 
sind für unsere Auktionen ungeeignet.

Fossilien mit Pflanzenteilen (auch in Gruppen) 
sind für unsere Auktionen ungeeignet.

Schwer zu identifizierende Fossilien

✗
✗

✗



Zustand
Ein Objekt ist dann für unsere Auktionen geeignet, wenn dessen dekorativer 
Wert oder Sammlerwert nicht wesentlich beeinträchtigt ist. Wichtig ist:

● Objekte müssen professionell restauriert und repariert sein, sodass deren 
originale Form, Struktur und Erscheinung nicht beeinträchtigt ist

● Objekte sind entweder konserviert (also gegen Wettereinflüsse 
schutzbehandelt) oder eventuell auch weniger gut erhalten, sofern Form und 
Struktur noch intakt sind

● Beschädigte Fragmente oder Fragmente, die aus verschiedenen Einzelteilen 
bestehen, sind nur dann interessant, wenn:
○ das jeweilige Fragment selten ist und
○ das Fossil dekorativ sehr ansprechend ist

✓

✗ ✗



Fossilien, die für unsere Auktionen nicht geeignet sind

Bestimmte Objekttypen erachten wir für unsere Auktionen als nicht geeignet:

✘ Fossilien, die zu viele Restaurationsstellen aufweisen (z.B. Ammonite, bei 
denen sämtliche Arme rekonstruiert sind; es sei denn das Fossil ist 
einzigartig oder gehört zu einer sehr seltenen Art und weist nur wenige 
professionelle Restaurationsstellen auf)

✘ Fossilien, die so unvollständig sind, dass eine Bestimmung nicht möglich 
ist oder unvollständige Wirbellose (Ammoniten, Trilobiten, usw.)

✘ Schlecht präparierte Fossilien (z.B. Überreste von Werkzeugspuren oder 
Beschädigungen an feinen Details)

✘ Fossilien mit deutlichen Beschädigungen (Bruchstücke oder Teilfossilien 
wie partielle Ammoniten, Trilobiten oder Zähne, die nur einen geringen 
dekorativen Wert haben)

✘ Fälschungen: diese werden grundsätzlich nicht akzeptiert

🔽
🔽



Schnecken (Gastropoda), die kleiner als 20 cm 
sind, sind für unsere Auktionen ungeeignet.

    

                                                                                               
✗

✗ ✗ ✗

Replikate und Modelle sind für unsere Auktionen 
ungeeignet.

Fossilien, die für die Auktionen ungeeignet sind



Anforderungen für die 
Einfuhr und Ausfuhr von 
Fossilien
Der Handel mit Naturgütern (Naturstätten, 
biologische Formationen, usw.) unterliegen 
einer Vielzahl nationaler und internationaler 
Bestimmungen.

Von Verkäufern und Käufern wird 
erwartet, dass alle erforderlichen 
Schritte unternommen werden, um 
die Rechtmäßigkeit der gekauften 
und verkauften Objekte zu 
gewährleisten, sodass in keinem 
Fall gegen das UNESCO-
Übereinkommen aus dem Jahr 
1970 verstoßen wird.

Bei Catawiki überprüfen unsere 
Experten jedes einzelne Objekt 
und wählen die Lose sorgfältig für 
unsere Auktionen aus, um einen 
rechtskonformen Handel zu 
gewährleisten.



Rechtlicher Rahmen

● Gesetze zum Kulturerbe
Das UNESCO-Übereinkommen von 1970 über Maßnahmen zum Verbot und 
zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von 
Kulturgut ist ein internationaler Vertrag, der den Rahmen für den Export von 
Kulturgütern definiert. Bevor Sie ein Los einreichen, prüfen Sie bitte die 
Import- und Exportbestimmungen für Kulturerbe: 
http://www.unesco.org/culture/natlaws/.

● CITES-Übereinkommen
Die Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora (zu deutsch: Übereinkommen über den internationalen Handel mit 
gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen) ist eine internationale 
Konvention, die einen nachhaltigen, internationalen Handel mit bestimmten 
Tier- und Pflanzenarten gewährleisten soll. Beachten Sie bitte, dass gemäß 
dieser Bestimmungen für verschiedene Arten verschiedene Zertifikate 
erforderlich sind.

http://www.unesco.org/culture/natlaws/


CITES-Liste und Aktualisierungen
Eine kontinuierlich aktualisierte Liste der CITES-relevanten 
Spezies finden Sie unter diesen beiden Links:
www.speciesplus.net (auf Wikipedia finden Sie den lateinischen 
Name der jeweiligen Spezies) oder: http://checklist.cites.org

Für regelmäßige E-Mails über CITES- Aktualisierungen, inkl. 
Artenlisten, gehen Sie auf: https://www.CITES.org/

EU CITES-Behörden
Eine Liste der aktuellen CITES-Behörden in der EU finden Sie hier:
http://ec.europa.eu/environment/CITES/pdf/trade_regulations/short_r
ef_guide.pdf

Zugelassene anerkannte Gutachter
Informationen zu anerkannten Gutachtern in einem bestimmten 
EU-Mitgliedstaat erhalten Sie von dem Fachgebietsleiter.

CITES-Regelungen
Die Regeln des Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES) unterliegen ständiger Aktualisierung. Wir empfehlen Ihnen 
darum unbedingt, die Rechtmäßigkeit des Fossils, das Sie für die Auktion einreichen wollen, zu prüfen. Die folgenden Links 
stellen alle benötigten Informationen bereit:

EU CITES-Regelungen
Die internationalen Regelungen der EU, bezgl. der CITES- 
Anhänge B, C und D, finden Sie hier:
http://ec.europa.eu/environment/CITES/pdf/trade_regulations/s
hort_ref_guide.pdf - see Page 16

Artikel 10-Zertifikat
Für einen englischsprachigen Antrag auf ein Zertifikat nach 
Artikel 10 folgen Sie diesem Link:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/sy
stem/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf

http://www.speciesplus.net
http://checklist.cites.org/#/en/search/output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=tiger&page=1&per_page=20
https://www.cites.org/
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf


Losbeschreibung

Um potenzielle Käufer davon zu überzeugen, 
auf Ihr Los zu bieten, sollten Sie eine 
detaillierte Beschreibung Ihrer Objekte 
erstellen. Diese Beschreibung sollte gründlich 
und ehrlich sein und den auf der nächsten 
Seite beschriebenen Richtlinien entsprechen.

Richtlinien für das 
Einreichen von 
Losen

Potenzielle Käufer sind eher bereit auf ein 
Los zu bieten, wenn es gut beschrieben ist 
und alle relevanten Informationen 
angegeben sind; natürlich sind auch 
aussagekräftige Fotos wichtig.



Wenn Sie Ihre Lose auf unserer Webseite hochladen, werden Ihnen Tipps angezeigt, die Sie darauf hinweisen, welche 
Informationen wir über Ihr Los benötigen. Diese Felder helfen Ihnen, alle Informationen so zu präsentieren, dass sie für den 
Käufer leicht und angenehm lesbar sind.

   Erforderliche Informationen sind:
● Objekttyp
● Spezies
● Wissenschaftlicher Name
● Geologische Periode
● Herkunft
● Größe
● Gewicht
● Zustand

Die Beschreibung sollte interessant geschrieben sein und sollte das Objekt klar und deutlich darstellen, sowie 
Hintergründe zu dem Fossil enthalten, wie z.B. Herkunft/ Provenienz und Details zu dem jeweiligen Fossil und 
dessen Herkunftsort.

Richtlinien für die Beschreibung



Fotos

Damit sich sowohl unsere Experten als auch 
unsere Bieter einen genauen Eindruck Ihres 
Objekts machen können, benötigen wir:

● eine 360 Grad Ansicht des Objekts.
● Nahaufnahmen aller wichtigen Details, 

entsprechend der Richtlinien auf der 
nächsten Seite.

Richtlinien für das 
Einreichen von 
Losen

Hochwertige und scharfe Fotos sind der 
Schlüssel, um das Interesse des Käufers zu 
wecken und ihn dazu zu ermutigen, auf Ihr Los 
zu bieten.

Beim Online-Kauf haben potenzielle Bieter 
natürlich nicht die Chance, Ihr Los persönlich 
zu besichtigen. Detaillierte und qualitativ 
hochwertige Fotos sind darum sehr wichtig.



Fotorichtlinien

● Fotografieren Sie Ihr Objekt vor 
einem ebenen und neutralen 
Hintergrund (am besten vor einer 
weißen Wand).

● Vermeiden Sie sämtliche Störungen 
im Hintergrund, die von Ihrem Objekt 
ablenken könnten. Vermeiden Sie 
bitte zudem Selbstporträts und nackte 
Hände.

● Stellen Sie sicher, dass Sie 
ausschließlich das Objekt/ die 
Objekte zeigen, die Sie versteigern 
möchten.



Fotorichtlinien

● Erstellen Sie Nahaufnahmen von wichtigen 
Details wie Signatur oder Monogramm, von 
dekorativen Details, Logos, Titeln oder 
Inschriften und (sofern zutreffend) auch vom 
Inneren. Erstellen Sie klare und deutliche Fotos 
von sämtlichen Gebrauchsspuren und (auch 
kleineren) Beschädigungen. Fügen Sie 
Nahaufnahmen von reparierten oder 
restaurierten Teilen hinzu.

● Denken Sie daran, dass Bieter so viele Details 
wie möglich sehen wollen. Fotografieren Sie 
das Objekt darum von oben, unten, allen 
Seiten und (sofern zutreffend) auch von innen. 
Wenn Sie mehrere Objekte in einem Los 
anbieten, machen Sie bitte ein Übersichtsfoto, 
auf dem alle Objekte zu sehen sind, und dann 
Fotos von jedem Objekt einzeln.



Fotorichtlinien - Beispiele unzulässiger Fotos

✗

✗
✗

✗

✗ ✗



Vielen Dank!


