
Aufnahme- und Einreichungsrichtlinien

MÜNZEN UND BANKNOTEN
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Weil potenzielle Käufer auf Catawiki auf der Suche 
nach besonderen und seltenen Münzen und 
Banknoten sind, werden unsere hauseigenen 
Experten diese immer fair bewerten und nur die 
besten Stücke für ihre Auktionen auswählen.

Mit jeder Auktion erzählen wir unseren Sammlern 
eine Geschichte und bieten eine sorgfältige 
Auswahl an Losen, die auch uns fasziniert.

Auf unserer sicheren und zuverlässigen Plattform 
bieten wir genau diese Münzen und Banknoten 
an.

Wir stellen sicher, dass sie von höchster Qualität 
sind und auf eine professionelle Art und Weise 
präsentiert werden.

Unser Ziel ist es, unsere Käufer durch Vielfalt und 
Professionalität immer wieder auf unser Angebot 
aufmerksam zu machen und ihnen eine tolle 
Auktionserfahrung zu bieten.

Wir bei Catawiki teilen Ihre Leidenschaft für 
Münzen und Banknoten.

Münzen und Banknoten 
Premium Positionierung



Käufer auf Catawiki suchen nach interessanten 
und sammelwürdigen Münzen und Banknoten, 
die nicht leicht auf dem Markt zu finden sind.

Produktrichtlinien

Für unsere Auktionen suchen wir nach antiken Münzen, 
modernen Münzen und Banknoten. Wir suchen: 

● Einzelne antike Münzen mit einem Grad VF oder höher mit 
einem geschätzten Mindestwert von 50€, oder niedrigerem VF 
Grad mit einem Mindestwert von 100€

● Dosen mit antiken Münzen mit mindestens 50 Exemplaren mit 
F Grad oder höher 

● einzelne moderne Münzen und Banknoten: Grad SS oder 
höher mit einem Wert von mindestens 50€ oder mit einem Grad 
unter SS mit einem Mindestwert von 100€

● Moderne Münzen und Banknoten in Alben mit über 150 
Objekten oder eine diverse Münzsammlung von über 4kg

● Silberne Münzen aus seltenen Jahren, Gedenkmünzen, farbig, 
vergoldet, in einer Münzkapsel; oder mindestens 2 Unzen

● Goldene oder Platin Münzen mit einem Gewicht von 
mindestens 1 Gramm

● Wir suchen auch nach Zubehör: handgemachte Münzschränke, 
antike Vergrößerungsgläser, antike Münzwaagen, etc.

● Numismatik Bücher von jeder Qualität aus dem 19. bis 20. 
Jahrhundert oder von vor 1800 mit einem Mindestwert von 50€
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● Antike Münzen (vor 800 n.Chr. und byzantinisch) von hochwertiger 

Qualität:

○ Allgemeine Münzen mit Grad SS oder höher können angenommen werden, wenn 
der Zustand für den Typen außergewöhnlich ist.

○ Münzen unter Grad SS werden mit einem Marktwert von über 100€ angenommen.
○ Boxen mit antiken Münzen können in Losen mit 50 Münzen angenommen werden, 

wenn die Münzen identifiziert werden können und mindestens Grad F sind.
○ Antike Münzen mit mindestens Grad SS: allgemeine Denare der Römischen 

Republik (Silbermünzen), übliche Denare aus der Kaiserzeit des 1./2. 
Jahrhunderts und Bronzemünzen (12 Caesar/ Kaiser) werden als Einzel-Lose 
akzeptiert.

○ Antike Münzen mit mindestens Grad VZ: Severer Denare, Mitte des 3. 
Jahrhunderts, Antoniniani und Konstantinische Ära/ spätrömische 
Bronzemünzen werden als Einzellose angenommen, wenn es sich um seltene 
Typen handelt

Premium Qualität
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Premium Qualität

● Moderne Münzen (nach 800 n.Chr) und hochwertige Banknoten:

○ Gewöhnliche Münzen und Banknoten mit Grad SS oder höher 
können angenommen werden, wenn der Zustand für den Typ 
außergewöhnlich ist.

○ Münzen und Banknoten unter Grad SS können angenommen werden, 
wenn der Marktwert über 100€ liegt.

○ Kombinationslose sollten ein bestimmtes Thema haben, zum Beispiel 
eine Ära, ein Land oder ein bestimmtes Material.

○ Münzen und Banknoten in Alben können angenommen werden, wenn 
einige interessante Stücke darin sind und insgesamt mindestens 150 
Objekte im Los enthalten sind.

○ Kisten moderner Münzen ohne einen bestimmten Wert können ab 
einem Mindestgewicht von 4 kg angenommen werden.
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Premium Qualität

● Hochwertiges Zubehör für Münzen und Banknoten:
○ Handgefertigte Münzschränke, wie zum Beispiel britische 

Exemplare aus Mahagoni
○ antike Vergrößerungsgläser
○ antike Münzwaagen

● Numismatik Bücher
○ alle numismatischen Bücher von vor 1800
○ numismatische Bücher aus dem 19. bis 20. Jahrhundert mit 

einem Wert von mindestens 50 €
○ aktuelle Auktionskataloge, gruppiert in Losen mit einem 

Mindestwert von 100€
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● Wenn die Münze/ Banknote von einer 
vertrauenswürdigen dritten Partei zertifiziert und in 
einer Kapsel angeboten wird. Sobald die Nummer des 
Zertifikats und die Bilder verifiziert sind, haben wir 
vollstes Vertrauen in das Los.

● Bei bestimmten (meist antiken) Münzen erfragen wir 
auch die Provenienz. Eine ältere Provenienz wirkt sich 
positiv auf den Marktwert eines Objekts aus.

● Fälschungen aus bestimmten Perioden können wegen 
eines besonderen numismatischen oder historischen 
Interesses angenommen werden. Dies sollte aber im 
Titel und in der Beschreibung deutlich angegeben 
werden.

Richtlinien bezüglich
Echtheit und Zertifizierung

Käufer sind eher bereit, auf ein Los zu bieten, 
wenn sie absolut sicher sein können, dass es 
echt ist. Darum bitten wir um Zertifikate der 
vertrauenswürdigen Institute, sollten Zweifel 
an der Echtheit des Loses bestehen.



Liste der empfohlenen vertrauenswürdigen 

Expertenstellen

Allgemeine 

Informationen

● ANACS - American Numismatic Association Certification Service
● GENI - Gradations et Expertises Numismatique Internationales
● ICG - Independent Coin Graders
● NGC - Numismatic Guaranty Corporation
● PCGS - Professional Coin Grading Service
● PMG - Paper Money Guaranty
● WBG - World Banknote Grading



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.

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

Richtlinien für das 
Einreichen von 
Losen



Richtlinien für das Einreichen von Losen

Geben Sie den Titel für Ihr Los bitte in diesem Format an:

Titel
● Wert der Münzen/ Banknoten (wenn nichts anderes vermerkt ist, gehen wir davon aus, dass es sich 

um eine Münze oder eine Banknote handelt- sollten es mehrere sein, lassen Sie uns bitte wissen 
um wie viele es sich handelt und was diese wiegen) 

● Herkunftsland/ Herkunftsländer
● Nennwert(e)
● Jahr/ Periode
● Eventuell Variation (wie z.B. Fehlprägungen, 

Probedrucke, usw.)

Untertitel
● Grad
● Eventuell Zertifizierung
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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 zwei hochwertige Fotos mit 

einem neutralen Hintergrund, die die 
Vorder- und Rückseite zeigen

● deutliche Bilder von gravierten Signaturen, 
Münzzeichen, Kratzern, usw.

Richtlinien für das 
Einreichen von 
Losen
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● Je mehr Bilder, desto besser; zum Beispiel Fotos von 
den Seiten der Münze(n) oder Nahaufnahmen, um 
die Qualität Ihrer Münze oder kleinere Details zu 
betonen.

● Für Lose mit mehreren Münzen oder Banknoten 
fügen Sie bitte auch ein Übersichtsfoto hinzu, auf 
dem alle in dem Los angebotenen Objekte 
abgebildet sind; zudem noch einzelne Fotos der 
interessantesten Münzen/ Banknoten.



Tipp, um Schatten im 
Hintergrund zu vermeiden:

Nehmen Sie eine 
Glasscheibe, legen Sie diese 

auf ein weißes Blatt Papier 
und legen Sie dann 

die Münze darauf.

Richtlinien für das Einreichen von Losen

Tipps zum Fotografieren von Münzen:
● Einzelne Münzen sollten ohne Papphalter fotografiert werden. Fotos von Platten und Hüllen sollte 

vollständig und gut lesbar sein. 
● Vermeiden Sie auf den Fotos bitte jegliche Preisangaben, Verweise zu Webseiten, 

Telefonnummern und Adressen.
● Achten Sie auf die Beleuchtung. Wenn Sie keine professionelle Beleuchtungseinrichtung haben, 

nehmen Sie bitte ein weißes Blatt Papier als Hintergrund und halten Sie es dicht an ein Fenster. So 
können Sie das Tageslicht als Lichtquelle für Ihre Fotos nutzen.

● Nutzen Sie die Makro- Funktion Ihrer Kamera. Damit können Sie richtig fokussieren und erhalten 
schöne Nahaufnahmen.

Allgemeine 

Informationen


