
Aufnahme- und 
Einreichungsrichtlinien 

Computer-Sammlerstücke 
und Videospiele



Computer-Sammlerstücke
Premium-Positionierung

Potenzielle Käufer suchen bei Catawiki 
besondere und seltene 
Computer-Sammlerstücke. Deswegen wird in 
unseren Auktionen jedes Exemplar von 
unseren 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 Computer- und 
Videospiele-Sammlerstücke
in Premiumqualität,

die nur schwer zu finden sind und für 
leidenschaftliche Computer-Fans 
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 Computer- und Videospiele-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!



Produktrichtlinien

Sammelwürdige Computer- und Laptop-Modelle, 
Handys, Tablets und entsprechendes Zubehör:

● stehen auf der Liste begehrter, namhafter Marken.

● sind in einem guten Zustand und voll 
funktionstüchtig, wenn sie jünger als 25 Jahre sind.

● haben einen Wert von mindestens 50 Euro.
Bei Catawiki versteigern wir eine große 
Vielfalt an Computern und Gadgets, wie 
auch Videospielen und Konsolen, die für 
den leidenschaftlichen Sammler und Fan 
ansprechend sind.

 + + +

Angenommen werden vollständige Spielekonsolen, 
sammelwürdige originale Videospiele, limitierte 
Computerspiele:

● die im Handel grundsätzlich nicht mehr erhältlich 
sind.

● die funktionstüchtig sind; bei Spielen auf CD 
sollten diese in der Originalverpackung sein.

● die in ansprechenden Losen mit einem Wert von 
mindestens 50 Euro angeboten werden.



Sammelwürdige Computer und Laptops

Wir suchen nach sammelwürdigen Computern, Laptops 
und Handys, die mindestens 8 Jahre alte sind, darunter:

● Desktop-Rechner
● Laptops
● Rechenmaschinen
● Elektrische Schreibmaschinen
● Tragbare Funktelefone
● Tablets
● iPod / MP3- Player

Zudem eine Auswahl an Merchandise-Artikeln                
und Zubehör, wie

● Apple Ziffernblocktastatur
● Apple Lisa Maus 



Beispiele begehrter Marken von Computern und Prozessoren

Ambra
Amiga
AST
Atari Corporation
Commodore
Compaq
Digital (DEC)
Laser (V-Tech)
Magnavox
Micron

Objekte dieser Marken sind dann interessant, wenn sie mit 
einem der aufgelisteten Prozessoren angeboten werden:

NCR (AT&T)
Northgate
Packard Bell USA
Quantex
Sharp
Tandy
Texas Instruments
Zenith Data Systems (USA)

HP
IBM
MSI
Sony (VAIO)
Toshiba
Tulip Computers (Compudata)

Acer
Asus
Alienware
Apple
Dell
Fujitsu
Gateway 2000

4000er Serie (1970-1974)
8000/80000er Serie (1972-1989)
Pentium bis Pentium 4 (1993-2000)
Motorola 68000er Serie (1984-1996)

PowerPC 600er Serie (1995-1998)
PowerPC G3 (1999-2003)
PowerPC G4 (2001-2006)
AMD K5/K6/K7 (1996-1999)

Prozessoren:



Videospiel-Sammlerstücke

Wir suchen nach einer breiten Palette an Videospiel-Sammlerstücken, die im 
Handel nicht mehr weit verbreitet sind, wie zum Beispiel:

● Vollständige Spielekonsolen ohne Spiele, idealerweise mit Verpackung.
○ Konsolen ohne Verpackung sind nur dann geeignet, wenn sie mit 

den passenden Spielen angeboten werden.

● Konsolensets mit den passenden Spielen.
● Sammlungen originaler Videospiele.
● Versiegelte Computerspiele in limitierter Auflage. 
● Lizenzierte Videospiel Merchandise-Artikel,

wie z.B. Figuren und Poster.



Computer und Laptops von den folgenden Marken oder mit einem der folgenden Prozessoren 
sind zu neu und deshalb für unsere Auktionen nicht geeignet:

✘ Celeron
✘ Pentium M, D, Extreme (2003-2005)
✘ Core/Atom (2006-heute)
✘ Xeon/Itanium (1998-2016)
✘ Intel X86 (2006-heute)
✘ AMD Athlon/Opteron (2000-heute)

Objekte, die für unsere Auktionen nicht geeignet sind

✘ Emachines
✘ Lenovo
✘ Logitech
✘ Medion
✘ Microsoft Surface
✘ Packard Bell NL

Andere Objekte, die für unsere Bieter wenig interessant sind und daher ungeeignet:

✘ Ersatzteile
✘ Ladegeräte
✘ Handyhüllen 

✘ CDs ohne Verpackung
✘ Offene und benutzte Computerspiele
✘ Nicht originale Spiele/ Kopien
✘ Keine Massenspiele (Fifa, Pes usw.); 

ausschließlich sammelwürdige Spiele    
werden angenommen. ✗

✗



Zustand

Damit die Objekte für die Auktion geeignet sind, sollten sie grundsätzlich in einem funktionstüchtigen 

Zustand sein.

● Neuwertig (in neuem, versiegelten Zustand, unbenutzt)

● Nahezu neuwertig (benutzter und funktionstüchtiger Zustand ohne sichtbare Gebrauchsspuren)

● Sehr gut (benutzter und funktionstüchtiger Zustand mit minimalen Gebrauchsspuren)

● Gut (benutzter und funktionstüchtiger Zustand mit sichtbaren Gebrauchsspuren)

● Akzeptabel (benutzter Zustand mit wesentlichen Gebrauchsspuren/ sichtbaren Beschädigungen)

✘ Mäßig (stark benutzter Zustand/ nicht mehr funktionstüchtig mit wesentlichen Beschädigungen 

und/oder fehlenden Teilen)

✓ Nur Computer-Sammlerstücke, die älter als 25 Jahre sind, können in einem mäßigen 

Zustand akzeptiert werden.



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.



Richtlinien für die 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 Informationen sind:

Computer-Sammlerstücke:
● Objekttyp

● Anzahl der Objekte

● Marke

● Modell Prozessor und 
Modellnummer

● Verpackung

● Herstellungsjahr

● Zustand

● Größe

Videospiel- Sammlerstücke:
● Objekttyp

● Anzahl der angebotenen Konsolen

● Anzahl der angebotenen Spiele

● Marke

● Modell Videospiel und Modellnummer

● Verpackung

● Herstellungsjahr

● Zustand

● Größe



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.

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.



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

● Vermeiden Sie sämtliche Störungen im Hintergrund, nackte 
Hände oder Selbstporträts.

● Zeigen Sie ausschließlich das Objekt/ die Objekte, die Sie 
versteigern möchten.

● 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.

● Fügen Sie Nahaufnahmen von allen Details hinzu.

● Sämtliche Gebrauchsspuren, (kleinere) Beschädigungen und 
der allgemeine Zustand müssen auf den Fotos klar und 
deutlich dargestellt sein. Fügen Sie auch Nahaufnahmen von 
reparierten oder restaurierten Teilen hinzu.

Fotorichtlinien

✗

✗

✓



Fotorichtlinien - gute Beispiele



Vielen Dank!


