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Potenzielle Käufer suchen bei Catawiki 
besondere und seltene Karten. 
Deswegen wird in unseren Auktionen 
jedes Objekt von unseren Experten 
überprüft. So können wir sicherstellen, 
dass alle Lose hochwertig sind und 
bestmöglich präsentiert werden.

Wir möchten damit 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.

Catawiki ist Ihr Tor in eine Welt 
feinster Kartensammlungen.

Wir versteigern interessante und 
ungewöhnliche Karten, Ansichten 
und Atlanten in Premium-Qualität, 

die nur schwer zu finden und für 
leidenschaftliche Sammler 
ansprechend sind.



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.

In diesen Richtlinien definieren wir, worauf die Bieter in unseren 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!

Allgemeine 

Information



Bieter auf Catawiki suchen nach seltenen und 
interessanten Karten und Atlanten, die nur 
schwer zu finden sind.

Produktrichtlinien

Für unsere Auktionen suchen wir nach Karten,                 
Atlanten und gravierten Ansichten* jeden Alters, die:

⬗ selten und nur limitiert in Bücherläden oder bei online 
Kartenhändlern erhältlich sind (mit Plattformen wie 
vialibri.net als Referenz)

⬗ für Sammler interessant sind, weil ein oder mehrere der 
folgenden Punkte zutreffen:

○ feinste und seltene Karten
○ hochwertige Illustrationen oder Gravuren
○ frühe Drucke von wichtigen geographische 

Entwicklungen
○ handgemalte oder hochwertige Lithographien
○ umfangreiche Informationen

⬗ mindestens in einem guten Zustand sind

⬗ einen Wert von mindestens 75 Euro haben. Hiermit 
stellen wir sicher, dass unsere Auktionen für Sammler 
interessant bleiben.

*eine “Ansicht” ist eine Gravierung eines 
geographischen Standpunkts oder Ortes
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Seltene, sammelwürdige Karten und Atlanten
⬗ Wir suchen Bücher, Karten, Atlanten und Ansichten, die selten sind und nur schwer in den 

üblichen Bücherläden oder auf Händlerwebseiten zu finden sind. Die Objekte sind nur in 
limitierten Stückzahlen erhältlich und so selten, dass sie unter Interessenten begehrt sind.

Ein Objekt, von dem es über 20 Exemplare gibt oder 
Objekte mit einem durchschnittlichen Verkaufswert 
von unter 60 Euro sind für unsere Auktionen nicht 
geeignet.

Ein Objekt, von dem nur wenige Exemplare erhältlich 
sind, ist tendenziell hochwertiger und für Käufer 
interessanter.

Wir möchten Ihnen empfehlen, freie 
Referenzplattformen zu nutzen, um die Seltenheit und 
den Marktwert zu bestimmen, zum Beispiel 
Plattformen wie 
https://www.maprecord.com/AntiqueMapPriceRecord.html oder  
http://www.oldmaps.com/default.asp
Wir nutzen auch rarebookhub.com, um historische 
Auktionsrekorde zu vergleichen.
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Wichtige geographische Veränderungen oder 
Anomalien können zur Beliebtheit einer Karte 
beitragen. Zum Beispiel wurde die Insel Kalifornien 
anfänglich als Teil des Festlands dargestellt und nicht 
als Insel.

⬗ Damit alle Kartographie-Lose für Sammler interessant sind und für unsere Auktionen geeignet, 
müssen diese authentisch oder zumindest ungewöhnlich sein.

⬗ Die Drucke, Gravuren, Karten oder Ansichten machen einen guten und sauberen Eindruck.
⬗ Der Zustand sollte hochwertig sein. Handgemalte Illustrationen sind am beliebtesten.
⬗ Atlanten sollten vollständig sein und der Inhalt mindestens in einem ordentlichen Zustand.
⬗ Eine Sammlung von Nachschlagewerken sollte sich dem gleichen Thema widmen, um als 

Gesamtes interessant zu sein.

Wonach wir suchen

⬗ Karten, Drucke, Ansichten und Atlanten, die nach 
1900 hergestellt wurden, sind weniger 
interessant.



Faksimiles und kartographische Objekte
Einige unserer Bieter suchen auch nach Faksimiles und nach Karten, die besonders selten oder 
hochwertig sind.
⬗ Ein Faksimile ist eine originalgetreue Kopie einer Vorlage (optisch gleich, sieht nicht wie eine 

moderne Version aus).
⬗ Faksimiles müssen hochwertige Reproduktionen seltener und wichtiger Karten sein.
⬗ Ein Nachdruck eines gewöhnlichen Atlas ist kein Faksimile.
⬗ Kartographische Objekte können für Sammler ebenfalls 

interessant sein.



⬗ Themen, die für Sammler häufig interessant sind:
○ ansprechende Stadtansichten
○ Weltkarten
○ Karten von Kontinenten
○ Atlanten von vor 1900
○ Kolonialkarten
○ Seekarten
○ kartographische Objekte

Besonders beliebte Themen



⬗ Themen, die kein Interesse wecken:
○ Atlanten ab 1900 aus Massenproduktion
○ Faksimiles aus Massenproduktion
○ touristische Karten und Straßenkarten

Ungeeignete Themen

⬗ Diese sind weit verbreitet, leicht erhältlich 
und für Sammler nicht interessant.



Produktrichtlinien - Zustand - Karten

Der Zustand ist von höchster Wichtigkeit
Für gewöhnlich gilt: je neuer die Karte, desto besser muss 
ihr Zustand sein. Eine Karte aus dem 16. Jahrhundert 
hingegen ist auch in einem mäßigen Zustand wertvoll. Eine 
erst kürzlich veröffentlichte Karte muss nahezu perfekt 
sein.

Achten Sie bitte darauf, dass sämtliche Mängel erwähnt 
werden und dass ausreichend Fotos hinzugefügt werden, 
die diese Mängel zeigen. Hiermit vermeiden wir 
Rücksendungen unzufriedener Käufer.

Für unsere Auktionen suchen wir nach diesen 
kartographischen Objekten jeden Alters:

ʂ mindestens guter oder besserer Zustand 
ʂ sämtliche Mängel sind angegeben

Einordnung des Zustands:

ʂ Exzellenter Zustand: Leichte Gebrauchsspuren, nur 
außerhalb des Kartenbereichs.

ʂ Guter Zustand: Leichte Gebrauchsspuren und 
Stellen, wie kleinste Risse in den Karten.

ʂ Ordentlicher Zustand: Gebrauchsspuren und 
Beschädigungen an den Karten.

ʂ Mäßiger Zustand: Die Karte ist unvollständig.
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Der Zustand ist von höchster Wichtigkeit
Für gewöhnlich gilt: je neuer der Atlas, desto besser 
muss sein Zustand sein. Ein erst kürzlich 
herausgebrachter Atlas muss nahezu perfekt sein.

Achten Sie bitte darauf, dass sämtliche Mängel 
erwähnt werden und dass ausreichend Fotos 
hinzugefügt werden, die diese Mängel zeigen. Hiermit 
vermeiden wir Rücksendungen unzufriedener Käufer.

Produktrichtlinien - Zustand - Atlanten

Für unsere Auktionen suchen wir nach diesen 
Atlanten jeden Alters:

ʂ mindestens guter oder besserer Zustand 
ʂ sämtliche Mankos sind angegeben

Einordnung des Zustands:

ʂ Wie neu: Im selben Zustand, in dem das Objekt gekauft 
wurde.

ʂ Ausgezeichnet: Dicht am Zustand “wie neu”, jedoch nicht 
mehr so unberührt. Der Atlas kann geöffnet und gelesen 
sein, jedoch komplett ohne Beschädigungen an Atlas, 
Umschlag und Seiten.

ʂ Sehr gut: Mit kleineren, unbedeutenden Gebrauchs- und 
Verschleißspuren an Bindung und Papier.

ʂ Gut: Durchschnittlich stark benutzter Atlas, alle Seiten und 
Blätter sind vorhanden.

ʂ Ordentlich: Abgenutzter Atlas mit vollständigen Textseiten, 
aber eventuell ohne Vorsatzblatt, Vortitel, usw. (muss 
angegeben werden). Bindung, Umschlag (sofern 
vorhanden) usw. können ebenfalls abgenutzt sein.

ʂ Mäßig: Stark benutzt. Sämtliche fehlende Karten oder 
Tafeln werden genau beschrieben. Das Exemplar kann 
verschmutzt, stockfleckig oder vergilbt sein und kann 
lockere Bindungen, Seiten, usw. haben. 
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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.

Einreichungsrichtlinien

Potenzielle Käufer sind eher bereit auf ein 
Los zu bieten, wenn dieses mit klaren Fotos 
und einer guten Beschreibung angeboten 
wird, die alle relevanten Informationen 
enthält.



Einreichungsrichtlinien - Losdetails

● Land (aktueller geographischer Ort) z.B.: Italien

● Geographische Spezifizierung z.B.: Region Piedmont 

● Kartenhersteller/ Herausgeber Abraham Ortelius

● Kartentitel/ Buchtitel
Italiae Novissima 
Descriptio

● Periode 1581-1600

● Zustand Gut

● Technik Kupferstich

● Höhe und Breite des Objekts 53 x 37 cm

● Zusätzliche Informationen Veröffentlichung: Theatrum Orbis Terrarum

Bei jedem Los sind die folgenden Schlüsselinformationen wichtig:



Damit sich sowohl unsere Experten als auch unsere 
Bieter einen genauen Eindruck Ihres Objekts machen 
können, benötigen wir mindestens 3 hochwertige 
Fotos. Die Richtlinien dafür finden Sie auf der 
nächsten Seite.

Fotorichtlinien

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

Natürlich bedeutet ein Online-Kauf, dass 
potenzielle Bieter nicht die Chance haben, Ihr 
Los persönlich zu besichtigen. Deshalb sind 
detaillierte und qualitativ hochwertige Fotos 
besonders wichtig.

Stellen Sie sich vor, SIE 
würden das Los kaufen - 
welche Bilder würden Sie 
gerne sehen?



Fotorichtlinien für einseitige Karten
● Fügen Sie mindestens 3 Fotos hinzu: um die gesamte Karte/ das Blatt zu 

zeigen (inkl. der Ecken); von der Vorder- und Rückseite; und Nahaufnahmen 
von wichtigen oder interessanten Details - von Zierrahmen oder 
Herstellerangaben)

○ Tipp: erfolgreiche Verkäufer stellen mindestens 7 Fotos zur Verfügung

● Deutliche und scharfe Nahaufnahmen von Details auf der Karte, darunter 
Schriftzüge, Signaturen oder Stempel; Nahaufnahmen der Ecken, klare Bilder 
von sämtlichen Mängeln oder Beschädigungen, die den Zustand belegen.

● Nutzen Sie einen ebenen, neutralen (am besten weißen) Hintergrund.

● Vermeiden Sie Selbstporträts und Hände oder Finger auf den Fotos Dies ist ein 
Zierrahmen
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Fotorichtlinien für Sets oder Atlanten

Hier gelten die gleichen Richtlinien wie bei einseitigen Karten. Zudem sind 
folgende Fotos erforderlich:

● ein Foto von der Titelseite - mit Details zu Druck und Herausgeber
● bei Atlanten und Nachschlagewerken: Fotos von sämtlichen interessanten 

Illustrationen/ Tafeln
● bei Sammlungen oder Büchersets: ein Übersichtsfoto, auf dem alle Objekte 

dargestellt sind, die in dem Los angeboten werden
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