
Aufnahme- und 
Einreichungsrichtlinien 

EDELSTEINE



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 20 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.

In diesen Richtlinien definieren wir, worauf die Bieter in unseren Edelsteine-Auktionen besonders achten. 
Wir möchten Sie auch darüber informieren, welche Informationen wir von Ihnen benötigen, damit wir Ihre 
Lose erfolgreich in unseren 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!



Edelsteine
Premium-Positionierung

Potenzielle Käufer suchen bei Catawiki 
besondere und seltene Edelsteine. 
Deswegen wird in unseren Auktionen jedes 
einzelne 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 versteigern wir die besten 
Edelsteine in Premiumqualität, die nur 
schwer zu finden sind und für 
leidenschaftliche Liebhaber von 
Edelsteinen ansprechend sind.

Authentizität - Qualität



Für unsere Auktionen suchen wir nach folgenden 
Objekten:

● eine breite Palette an natürlichen Edelsteinen und 
Edelsteinen, die mit ausgewählten Methoden 
behandelt wurden (oder unbehandelt sind).

● Edelsteine, die in einem mindestens ordentlichen 
Zustand sind und hinsichtlich Schliff und Reinheit 
eine ausreichende Qualität haben, um sie in 
Schmuckstücken verarbeiten zu können.

● Edelsteine mit vertrauenswürdigen 
gemmologischen Zertifikaten.

● Edelsteine mit einem Wert von mindestens 100 
Euro (für einzelne Steine oder für mehrere Steine, 
die zusammen in einem Los angeboten werden).

Produktrichtlinien

Bei Catawiki versteigern wir
Edelsteine aus sämtlichen Teilen der 
Welt.



✘ Bernstein, Koralle, sowie laborgezüchtete Edelsteine 
(synthetische) und zusammengesetzte Edelsteine 

sind nicht geeignet

Zertifizierte natürliche Edelsteine in Premiumqualität
Für unsere Edelsteine-Auktionen suchen wir nach einer großen Vielfalt natürlicher Edelsteine, die von 
einem vertrauenswürdigen gemmologischen Institut zertifiziert wurden, darunter:

● Perlen, Jade und andere ausgewählte 
Arten, wie z.B. Benitoit oder Taaffeit

● Beryll, alle Varietäten (Smaragd, Aquamarin, Morganit, 
usw.)

● Korund (alle Farben von Saphiren, Rubinen)
● Tansanit (und Zoisit)
● Spinell (alle Farben)
● Chrysoberyll (inkl. Katzenauge und Alexandrit)
● Opal (alle Varietäten, Feueropale, usw.)
● Granat (alle Farben)
● Diaspor
● Grandidierit
● Turmalin (alle Farben)
● Zirkon (alle Farben)
● Peridot
● Topas (alle Farben)
● Sternspahir
● Quarz (Amethyst, Ametrin, Zitrin)



Auswahl nicht zertifizierter natürlicher Edelsteine
Bestimmte Edelsteine dürfen in einem Los zusammengefasst und ohne gemmologisches Zertifikat 
angeboten werden.
Dies gilt ausschließlich für Edelsteine mit einem Einzelwert unter 100 Euro. Sämtliche anderen 
Qualitätsanforderungen müssen dabei erfüllt sein. Zu diesen Edelsteinen gehören:

● Mikrokristalliner Quarz (wie Karneol, Jaspis, Tigerauge oder versteinertes Holz)
● Türkis
● Lapis Lazuli
● Rosenquarz/ Bergkristall/ Rauchquarz
● Turmalin
● Rauchquarz, Bergkristall
● Mondstein



Rohe Edelsteine, Scheiben, große Schnitzereien, Kugeln oder Eier 
passen besser in unsere Mineralien-Auktion.

Facettierte und geschliffene Edelsteine
Für unsere besonderen Edelsteine-Auktionen suchen wir nach facettierten und geschliffenen 
Mineralien (Edelsteinen), wie auch nach polierten Mineralien, wie Cabochons, die klein sind und 
direkt in Schmuckstücken verarbeitet werden können.

Darunter Schliffe wie:

● Brillantschliff, Ovalschliff, Smaragdschliff, Birnenschliff, Cabochonschliff, Marquise, Kissenschliff, Trillantschliff, 
Quadratschliff, Prinzess-Schliff, Baguetteschliff, Radiantschliff, Herzschliff, Fancy-Schliff

Alle Schliffarten müssen von guter Qualität sein, um direkt in 
Schmuckstücken verarbeitet werden zu können. 
Wichtige Faktoren sind dabei z.B.:
1) Proportionen (Symmetrie, Höhe, Krone, usw.)
2) Zusammenspiel mit Licht (Brillianz, Funkeln, usw.)
3) Finish (Polierung)

✘ Edelsteine, die entsprechend der oben genannten Kriterien keine 
ausreichende Qualität aufweisen, sind für unsere Auktionen 
nicht geeignet.

✗ ✗✗



Reinheit & Zustand
Für unsere Auktionen nehmen wir Edelsteine an, die unbeschädigt sind und eine gute Reinheit haben. 
Die eingereichten Edelsteine: 

✓

● dürfen abhängig vom Edelstein völlig lichtdurchlässig 
(transparent), durchscheinend (transluzent) oder 
undurchsichtig (opak) sein. Die Transparenz mindert bei 
einigen Edelsteinen den Wert (z.B. bei Tansanit oder 
Aquamarin).

● dürfen Einschlüsse aufweisen (z.B. bei Smaragden).
✘ Wenn Edelsteine Einschlüsse haben, die die Attraktivität des 

Edelsteins beeinflussen (weil das Licht nicht gut gespiegelt 
wird oder die Einschlüsse die Farbe verdecken), kann der 
Experte entscheiden, die Edelsteine abzulehnen.

● dürfen kleine Abplatzungen oder Gebrauchsspuren aufweisen. 
Derartige Edelsteine können (ohne Mindestpreis) angeboten 
werden, sofern sämtliche Beschädigungen deutlich auf den 
Fotos und in der Beschreibung dargestellt werden.

✓✗

✗

✓✗



✘ Materialien wie Smaragde, Saphire, Spinelle, 
usw. mit nicht traditionellen Farbmaterialien wie 
Farbstoffe und farbige Füllstoffe (z.B. Bleikristall).

✘ Beschichtung, da diese dem Edelstein ein 
falsches Aussehen verleiht                                 
(z.B. Mystic Topas, usw.).

Akzeptierte Standard-Behandlungsmethoden

Diese Behandlungsmethoden werden für ausgewählte 
Edelsteine akzeptiert:

● Erhitzung für Korund, Tansanit, Zitrin, Amethyst, 
Ametrin, Zirkon, Turmalin und Rosa Topas.

● Ölbehandlung für Smaragd.

● Bestrahlung für blauen Topas.

● Bei Jade: Wachsen (A-Jade) oder Bleichen und 
Imprägnation mit Polymerharz (B-Jade).

Diese Behandlungsmethoden sind für unsere 
Auktionen nicht geeignet:

✓ ✓ ✓ ✗✗
Beryllium (Gitter) 
diffundiert (Saphire)

Komposite (wie 
Dublette, Triplette)



● Für alle Edelsteine mit einem Wert zwischen 75 und 
100 Euro ist ein Zertifikat der zugelassenenen 
gemmologischen Institute (Liste auf der nächsten 
Seite) erforderlich.

● Verkäufer, die einen Abschluss in Gemmologie 
haben, können in den „Zertifizierte 
Gemmologen-Auktionen“ ohne Zertifikat anbieten 
(nachdem sie von unseren Experten genehmigt 
wurden). Für Edelsteine im Wert von über 950 Euro 
muss jedoch ein gemmologisches Gutachten 
hinzugefügt werden.

● Edelsteine, deren Einzelwert unter 75 Euro liegt, 
können in gleichartigen, zusammenpassenden Losen 
(zwei oder mehr Edelsteine pro Los) ohne Zertifikat 
angeboten werden.

Käufer sind eher bereit, auf Ihr Los zu 
bieten, wenn die Echtheit ohne Zweifel 
belegt ist. Darum sind für bestimmte 
höherwertige Edelsteine Zertifikate von 
vertrauenswürdigen 
Gemmologie-Instituten erforderlich.

Richtlinien zu
Echtheitszertifikaten



Liste der vertrauenswürdigen gemmologischen Institute
Auf der nächsten Seite finden Sie die Richtlinien zu Qualität und Werten

Vollständige Berichte der folgenden unabhängigen 
professionellen Labore werden grundsätzlich aus 
ausreichend betrachtet und beinhalten genügend 
Informationen und Detailangaben:

● AIG (Israel & Mailand)
● AIGS
● ALGT (Antwerpen)
● AnchorCert (London)
● AGL
● DSEF
● GIA
● Gübelin
● GRS (Gem Research Swisslab)
● GW Lab (Israel)
● IGI (Antwerpen, Indien, Bangkok & Israel)
● IGE (Madrid)
● IGI (Istituto Gemmologico Italiano) Mailand
● IJGC (Antwerpen)
● LFG  (Frankreich)
● Lotus
● Masterstones (Rom) 
● NEL (Leiden, NL) 
● SSEF
● The London Gem and Pearl Laboratory

Beachten Sie bitte: Zertifikate folgender Institute/ Labore 
werden von uns nicht akzeptiert:

✘ AIG (Belgien)
✘ IGL (Israel)
✘ EGL (Belgien)
✘ EGL (USA)
✘ CDG (Israel)
✘ CGL (Israel)
✘ GIL (Bangkok & Israel) 
✘ GECI (Italien)
✘ CISGEM (Italien)

Wir akzeptieren KEINE ID-Karten oder frühere Labor-Zertifikate

Wenn ein Edelstein besonders hochwertig oder selten ist, 
dürfen Bieter zur zusätzlichen Sicherheit zwei Zertifikate 

erwarten. Entsprechend kann es sein, dass wir zur 
Unterstützung des Loses um einen Zweitbericht eines 

namhaften Instituts oder Labors bitten. Beachten Sie dabei: 
erforderlich sind dann zwei Labor-Zertifikate ohne 

Wertlimitierung (siehe nächste Seite).



Qualitäts- und Wertbestimmungen pro Zertifikat

Labor/ Zertifikat Wertbeschränkungen Arten und Qualitätsrichtlinien

AGL
GIA
GRS (Gem Research Swiss Lab)
Gubelin (Schweiz)
HRD
IGI
Lotus (Thailand)
SSEF

Keine Wertbeschränkungen Details entnehmen Sie bitte den
Richtlinien zu
Behandlung, Reinheit und Zustand.

DSEF (Deutschland)
NEL (Leiden, NL)
GW Lab (IL)
IGE (Madrid)
ALGT (B)
LFG (F)
Anchor Cert (UK)
The London Gem and Pearl Laboratory
Masterstones (IT)
AIGS (Thailand)

Schätzwert von höchstens 10.000 € Details entnehmen Sie bitte den
Richtlinien zu
Behandlung, Reinheit und Zustand.

AIG (IL)
AIG (IT)
IGI Milano (IT)
IJGC (B)

Schätzwert von höchstens 2.000 € Details entnehmen Sie bitte den
Richtlinien zu
Behandlung, Reinheit und Zustand.



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.



Nutzen Sie das Beschreibungsfeld für diese Angaben:

● Allgemeine Informationen, die auf dem Zertifikat angegeben sind, inkl. 
Zertifikat-, bzw. Nummer des Gutachtens.

● Größe, genaue Farbe, Reinheit und Behandlung (diese sind nicht immer auf 
dem Gutachten erwähnt).

● Beschreibung sämtlicher Mängel.
● Zum Aufnehmen der Fotos eingesetzte Lichtquelle (wenn nicht bei Tageslicht 

fotografiert).
● Versandmethode.
● Wenn Sie ein Herkunftsland angeben, das nicht im Zertifikat angegeben ist, 

geben Sie bitte den folgenden Haftungsausschluss an: „Beachten Sie bitte: 
Das Herkunftsland ist eine Einschätzung des Verkäufers, der diesen Artikel 
anbietet. Diese Angabe wurde nicht durch ein offizielles Labor bestätigt.“

● Wenn im Zertifikat keine Angaben zur Behandlung aufgeführt sind, fügen Sie 
bitte diesen Satz hinzu: “Die Behandlungsmethoden wurden nicht von 
diesem Labor untersucht” oder “Diese Edelsteinart wird für gewöhnlich 
behandelt/ erhitzt” (z.B. Topas/ Zitrin).

Richtlinien für die Losdetails/ Beschreibung
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.

Die erforderlichen Angaben sind:

● Anzahl der Steine

● Art der Edelsteine

● Gewicht des Einzelsteins

● Gesamtgewicht in Karat

● Schliff

● Farbe und Reinheit

● Behandlung
● Zertifikat
● Herkunftsland

● Versiegelt: ja/ nein



Fotos

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

● Mindestens 5 Nahaufnahmen, die den 
Edelstein von oben, unten und den Seiten 
zeigen.

● Ein deutlich lesbares Fotos von dem 
vollständigen Zertifizierungsbericht, sofern 
vorhanden.

● Bei versiegelten Objekten: Bilder von 
Vorder- und Rückseiten des Siegels.

Richtlinien für das 
Einreichen von 
Losen

Hochwertige und deutliche 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, weißen Hintergrund. Tipp: Nehmen Sie ein weißes Blatt A4-Papier, 

falten es in der Mitte und legen es in L-Form auf den Tisch. Legen Sie den Edelstein mittig auf das Blatt und 
fotografieren ihn dann.

● Auf den Fotos sollte ausschließlich das angebotene Objekt zu sehen sein. Vermeiden Sie Selbstporträts und nackte 
Hände. 

● Fügen Sie Nahaufnahmen von oben, unten und allen Seitenansichten des Edelsteins hinzu. Verwenden Sie dafür, 
wenn erforderlich, ein Makro-Objektiv.

✘ Beachten Sie: Stockfotos werden nicht mehr akzeptiert. Fotos sollten zudem nicht nachträglich bearbeitet werden.

● Fügen Sie ein deutlich lesbares Foto des Zertifikats hinzu (keine Online-Kopie).

● Bei versiegelten Edelsteinen sind mindestens Fotos von Vorder- und Rückseite der versiegelten Zertifikats und 
Papierzertifikats erforderlich (keine Online-Kopie).

● Fotografieren Sie entweder bei natürlichem Licht oder mit einer professionellen Beleuchtung. Anderes Licht verändert 
die tatsächliche Farbe des Objekts; Blitze verursachen störende Schatten. Andere Lichtquellen müssen in der 
Beschreibung erwähnt werden.

✘ Verwenden Sie auf Ihren Bildern bitte keine Logos (von gemmologischen Laboren/ Instituten).



Fotorichtlinien
Beispiele versiegelter Edelsteine



Vielen Dank!


