
Aufnahme- und 
Einreichungsrichtlinien

Edelmetalle



Wir bei Catawiki teilen Ihre Leidenschaft für 
Edelmetalle. 

Edelmetalle 
Premium-Positionierung

Potenzielle Käufer suchen bei Catawiki nach 
Investitionsmöglichkeiten in besondere und hochwertige 
Edelmetalle. Jedes Los wird von unseren hauseigenen 
Experten sorgfältig bewertet. Unsere Experten sind 
immer auf der Suche nach den schönsten Stücken für 
die Sammlungen der Käufer.

Mit jeder Auktion erzählen wir unseren Sammlern eine 
Geschichte und jede Auktion stellt eine sorgfältige 
Auswahl von dem dar, was uns alle gleichermaßen 
fasziniert.

Auf unserer sicheren und zuverlässigen Plattform, 
möchten wir seltene, hochwertige Edelmetalle und 
andere einzigartige Investitionsmöglichkeiten verfügbar 
machen.

Wir stellen sicher, dass alle Lose hochwertig sind und 
auch dementsprechend präsentiert werden.

Wir möchten, dass unsere Käufer genau die Objekte 
finden, die sie begeistern. Mit maximaler Professionalität 
und Vielfalt möchten wir, dass unsere Käufer, und 
Verkäufer großartige Erfahrungen machen.



Die Käufer auf Catawiki suchen nach 
interessanten und hochwertigen Edelmetalle, 
die entweder seltene Sammlerstücke sind 
oder eine hervorragende 
Investitionsmöglichkeit darstellen.

Produktrichtlinien

Für unsere Auktionen suchen wir nach diesen 
Edelmetallen und Premiumprodukten:

● Goldbarren, bei denen es sich um seltene 
Sammlerstücke handelt oder hochwertige 
Standardbarren als Investition, mit einem Gewicht von 
mindestens 1 Gramm.

● Silberbarren, bei denen es sich um seltene 
Sammlerstücke handelt oder hochwertige 
Standardbarren als Investition, mit einem Gewicht von 
mindestens 2 oz.

● Silberbarren, bei denen es sich um seltene 
Sammlerstücke handelt oder hochwertige 
Standardbarren als Investition, mit einem Gewicht von 
mindestens 2 oz.

● Kupfer, Titan oder andere Metalle, in der Form eines 
Barrens oder andere besonderen Formen, mit einem 
Gewicht von mindestens 2 Kilogramm pro Barren oder 
einem Materialwert von um die 75 Euro.

Für diese Mindestanforderungen sind Ausnahmen möglich, sofern 
der jeweilige Gegenstand einen historischen Wert hat oder als sehr 
selten und/ oder sehr beliebt unter Sammlern gilt.



● Wenn das Edelmetall/ das Los in einer 
Blisterverpackung eingeschweißt ist und darin von 
einer vertrauenswürdigen Institution zertifiziert wurde, 
werden wir die Echtheit, sobald die Informationen und 
Fotos geprüft wurden, nicht anzweifeln.

● Bei Edelmetallen, die nicht in einer Blisterverpackung 
eingeschweißt sind, werden wir Sie um Nachweise 
bitten, welche die Echtheit des Objekts bestätigen. 
Dabei kann es sich um Rechnungen/ Kaufbelege oder 
um ein Gutachten von einer vertrauenswürdigen 
Institution handeln.

Anforderungen an 
Echtheitsnachweise und 
Zertifikate

Käufer bieten eher auf Ihr Los, wenn sie 
wissen, dass es echt ist und mit einem 
Zertifikat versehen ist. Aus diesem Grund 
bitten wir Sie, sollte es Zweifel an der Echtheit 
Ihres Loses geben, hierfür ein Zertifikat von 
einer vertrauenswürdigen Institution 
beizufügen.



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 
Richtlinien auf der nächsten Seite 
entsprechen.

Richtlinien für das 
Einreichen von Losen

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.



Richtlinien für die Beschreibung

Gewicht in Gramm, Unze oder Kilogramm

Material/ Metall Gold, Silber, Platin oder anderes 
Metall

Feingehalt .999, .925 oder anderer Feingehalt

Zertifikat Versiegelt/ Zertifikat

Form
Gegossen, geprägt, CombiBar, 
andere

Händler Raffinerie 

Wenn Sie unsere Webseite nutzen, um Ihre Lose hochzuladen, werden Ihnen Hinweise angezeigt, anhand derer 
Sie genau erfahren, welche Informationen wir zu Ihrem Los benötigen. Die Felder, in die Sie Ihre Informationen 
eingeben, helfen dabei, alle Informationen so darzustellen, dass sie für den Käufer einfach zu lesen sind.
 
Zu den benötigten Informationen gehören:

Sie haben weitere interessante Informationen zur Geschichte Ihres Loses? Dann teilen Sie diese den Bietern gerne im 
Beschreibungsfeld mit.



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.

Fotos

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

● mindestens drei hochwertige Fotos vor 
einem neutralen Hintergrund, welche die 
Oberseite, Rückseite und Seiten zeigen. 

● eine deutliche Ansicht der Punze, der 
Raffinerie, des Gewichts und anderer 
Punzen, Kratzer, usw.



Fotorichtlinien

● Bitte verzichten Sie darauf, auf den Fotos folgende Informationen darzustellen: Preise, Hinweise 
auf externe Webseiten, Telefonnummern oder Adressen von Geschäften.

● Achten Sie auf die Beleuchtung. Sollten Sie nicht über professionelle Möglichkeiten der 
Beleuchtung verfügen, nehmen Sie als Hintergrund bitte ein sauberes weißes Blatt Papier und 
platzieren Sie es in der Nähe eines Fensters, um auf diese Weise das Tageslicht als Lichtquelle für 
Ihre Fotos zu nutzen.

● Nutzen Sie die Makrofunktion Ihrer Kamera. Stellen Sie sicher, dass das Objekt fokussiert und 
scharfgestellt ist und nehmen Sie dann das Foto auf.

Tipp: Um Schattenwurf im Hintergrund zu vermeiden, nutzen Sie eine Glasscheibe. Legen Sie sie 
auf den weißen Papierhintergrund und platzieren Sie Ihr Objekt darauf.

● Es gilt: Je mehr Fotos, desto besser. Machen Sie zum Beispiel Fotos von den Seiten des Objekts 
und machen Sie Nahaufnahmen, um die Qualität oder kleine Details hervorzuheben.

● Bei Losen mit mehreren Edelmetallen, erstellen Sie bitte ein Übersichtsfoto aller Objekte und 
danach Fotos jedes einzelnen Objekts.


