
Aufnahme- und 
Einreichungsrichtlinien 

DIAMANTEN



Bei Catawiki versteigern wir Diamanten in 
Premiumqualität, die nur schwer zu finden 
sind und für den leidenschaftlichen 
Sammler von Diamanten ansprechend 
sind.

Diamanten
Premium-Positionierung

Potenzielle Käufer suchen bei Catawiki besondere 
und seltene Diamanten. 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 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 Diamanten-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!



Bei Catawiki versteigern wir Diamanten 
aus sämtlichen Teilen der Welt.

Produktrichtlinien

Für unsere Auktionen suchen wir nach diesen sorgfältig 
ausgewählten Objekten:

● hochwertige Diamanten (geschliffen und roh) sämtlicher 
Reinheitsgrade außer opak.

● Rohdiamanten, ausschließlich mit gemmologischem 
Zertifikat, mit einer hochwertigen, wertvollen Erscheinung 
und Steine, die geeignet sind, um sie in Schmuckstücken 
verarbeiten zu können.

● Diamanten aller Reinheitsgrade. Ausnahme sind 
Diamanten mit so starken Einschlüssen, dass sie 
undurchsichtig (opak) sind [für andere Ausnahmen: siehe 
Reinheitstabelle]. Diamanten, die in einem ordentlichen 
Zustand sind und eine ausreichend hohe Schliffqualität 
und Reinheit aufweisen, um in Schmuckstücken verarbeitet 
zu werden.

● Diamanten mit einem Zertifikat eines vertrauenswürdigen 
gemmologischen Instituts.

● Lose mit einem Wert von mindestens 150 Euro.



Zertifizierte natürliche Diamanten in Premiumqualität

Für unsere Diamanten-Auktionen suchen wir eine große Vielfalt an natürlichen Diamanten, die von einem 
vertrauenswürdigen gemmologischen Institut zertifiziert wurden (weitere Details: siehe unten). Dazu 
gehören:

Weiße Diamanten:

Natürliche Fancy-Diamanten (NFC):

Farbbehandelte Diamanten:

Diamanten mit verbesserter Reinheit:



Schliffarten

Für unsere besonderen Diamanten-Auktionen suchen wir bestimmte Schliffarten, die in 
Schmuckstücken verarbeitet werden können:

Dazu gehören diese Schliffarten:

● Brillantschliff

● Fancy-Schliff

● Laserschliff

● Altschliff

Schliffe, die nicht geeignet sind:

✘ 8/8 Single cut 

✘ Swiss Cut

✘ Beschädigte und gebrochene Schliffe

✓ ✓ ✓



Farbe

● Weiß: D bis Z 
● Natural Fancy 
● Farbbehandelt (CT) bestrahlt/ HPHT
● schwarz, farbbehandelt (opak)

Für unsere Auktion akzeptieren wir Diamanten, die eine gute Farbqualität aufweisen, bzw. einer 
bestimmten Farbklassifizierung zugeordnet werden können. Die folgenden Objekte sind für die 
Auktion geeignet:

Geeignet: Farbe D Geeignet: Farbe F Suitable M color

Geeignet: Fancy Farbe Geeignet: Fancy Farbe
Geeignet: 
behandeltes Objekt

Geeignet: HTHP- 
Behandlung

Wir nehmen viele Farbqualitäten an. 
Dennoch können wir folgende Objekte 
nicht für unsere Auktionen annehmen:

✗       Farbüberzogene Diamanten
          



Für diese Auktion akzeptieren wir Diamanten, die eine gute, geeignete Reinheit aufweisen, bzw. 
einem bestimmten Reinheitsgrad zugeordnet werden können. Die folgenden Objekte sind für die 
Auktion geeignet:

Reinheit

● FL bis I3
● AIG (IL) Reinheitsgrad: IF bis SI2  

Beachten Sie bitte: I1, I2 & I3 können nur ohne 
Mindestpreis aufgenommen werden

● Reinheit I1, I2 & I3 müssen ein bestimmtes minimales 
Gewicht in Karat haben (siehe folgende Seite für 
mehr Informationen)

● Bruchfüllung (CE) - Reinheitsgrad: IF bis SI1
● Laserbohrung - Reinheitsgrad: IF bis SI1

Bestimmte Reinheitsgrade entsprechen nicht den 
Standards in unseren Auktionen. Dazu gehören:

✗   Bruchfüllung (Reinheitsbehandlung) (CE)
     Reinheitsgrade SI2, I 1/2/3
✗   Laserbohrung (Reinheitsbehandlung)
     Reinheitsgrade SI2, I 1/2/3
✗   Sehr starke Einschlüsse   
     (undurchsichtige Diamanten)

✓✓



Reinheit

Karatbandbreite Farbbandbreite Zusätzliche Anforderungen IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
0.01 - 0.03 Weiße Farben/ NFC nur als Ansammlung (total 1.00 kt +) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗

0.04 - 0.07 Weiße Farben/ NFC nur als Ansammlung (total 0.75 kt +) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗

0.08 - 0.10 Weiße Farben/ NFC nur als Ansammlung (total 0.50 kt +) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗

0.12 - 0.14 Alle Farben Brownish and Yellowish off-colours 
nur als Ansammlung  0.75 kt + ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗

0.15 - 0.17 Alle Farben Brownish and Yellowish off-colours 
nur als Ansammlung 0.50 kt + ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗

0.18 - 0.22 Alle Farben ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗

0.23 - 0.29 Alle Farben ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗

0.30 - 0.39 Alle Farben ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0.40 - 0.49 Alle Farben ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0.50 - 0.69 Alle Farben ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0.70 - 0.89 Alle Farben ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0.90 - 0.99 Alle Farben ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1.00 - +++ Alle Farben ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Minimaler zu erwartender Auktionsgewinn von 150€  ✓ = akzeptiert                                   ✗ = nicht akzeptiert

Richtlinien für die verschiedenen Reinheitszustände, die wir akzeptieren



Akzeptierte Standard-Behandlungen

● Bestrahlung, die zu einer Farbvarietät führt (zum Beispiel: gelb, 

orange, pink) 

● HPHT (Hochdruck, Hochtemperatur)-Behandlung

● Bruchfüllung mit verbesserter Reinheit im Bereich von FL bis 

SI1

● Diamanten mit Laserbohrung und einer Reinheit im Bereich 

von FL bis SI1

Die folgenden Standard-Behandlungen werden für unsere ausgewählten 
Diamanten akzeptiert:

Bestrahlung als 
Behandlung

HPHT- 
Behandlung

Diese Standard-Behandlungen sind für unsere 
ausgewählten Diamanten nicht geeignet:

✗    Bruchfüllungen mit Reinheitsgrad SI2, I 1/2/3

✗    Laserbohrung mit Reinheitsgrad SI2, I 1/2/3

✗    Farbüberzogen

Farbüberzogene 
Behandlung

✓

✓

✗ 



● kleinere Beschädigungen haben können. Der Verkäufer ist 

angehalten, diese Beschädigungen in der Beschreibung zu 

nennen und diese sollten durch erneutes Schleifen oder 

Polieren behoben werden können.

Zustand
Für unsere Auktionen akzeptieren wir Diamanten, die natürlich und unbeschädigt sind und einen 
angemessenen Reinheitsgrad aufweisen. Das bedeutet, dass die eingereichten Lose:

Beschädigte Diamanten
✗

Die Experten können ein Los ablehnen, wenn die Kratzer/ Beschädigungen einen bestimmten 
Grad überschreiten und der Wert des Diamanten damit beeinträchtigt wird.

✗ Lose mit Beschädigungen, die dazu führen können, dass 

sie während der Einreichung zerbrechen, sind nicht für 

unsere Auktionen geeignet.



Anforderungen an das Zertifikat/ 
den Echtheitsnachweis

Käufer werden eher auf Ihr Los bieten, wenn 
sie wissen, dass es nachweislich als echt 
bewertet wurde. Aus diesem Grund bitten wir 
Sie, für alle Einreichungen immer Zertifikate 
von vertrauenswürdigen gemmologischen 
Instituten einzuholen.

Um Ihnen ein besseres Verständnis für den 
Zertifizierungsgrad unserer Diamanten-Auktionen 
zu ermöglichen, stellen wir Ihnen die folgende Liste 
anerkannter Institute vor:

● Gemological Institute Of America: 
https://www.gia.edu/ 

● HRD Antwerpen: https://hrdantwerp.com/en 
● Internationales gemmologisches Institut: 

http://www.igi.org/  
● The International Institute of Diamond Grading 

and Research: https://www.iidgr.com/ 
● Instituto Gemológico Español: https://ige.org / 
● Antwerp International Gemological 

Laboratories: http://www.aiglaboratories.com/ 
● Istituto Gemmologico Italiano: 

https://www.igi.it/#accept 

https://www.gia.edu/
https://hrdantwerp.com/en
https://www.iidgr.com/
https://ige.org
http://www.aiglaboratories.com/
https://www.igi.it/#accept


Beispiele für vertrauenswürdige Zertifikate
Die folgenden Zertifikate gelten in der Regel als 
ausreichend, um von unseren Experten als 
vertrauenswürdig eingestuft zu werden:

● GIA
● HRD
● IGI 
● AIG (B)
● IGE
● EGL (US) - European Gemological Laboratory 
● NEL - Nederlands Edelsteen Laboratorium 

(Netherlands)
● IGI Milano
● IIDGR (De Beers)
● AIG (IL), nur für den Reinheitsgrad FL bis SI 

Bitte beachten Sie, dass die folgenden 
Zertifikate nicht geeignet sind:
✗   IGL
✗   AnchorCert
✗   DGI
✗   CISGEM
✗   IJGC
✗   EGL (B)
✗   GIL
✗   EGL (US)
✗   NEL
✗   CGL

Für den Fall, dass unsere Experten das jeweilige Zertifikat für ungeeignet halten, kann es sein, dass für 
das Los ein weiterer Nachweis durch den Verkäufer erforderlich ist.



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 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

Wenn Sie unsere Webseite nutzen, um Ihre Lose hochzuladen, werden Ihnen Tipps angezeigt, die Ihnen 
Hinweise darauf geben, welche Informationen wir über Ihr Los benötigen. Diese Felder helfen Ihnen dabei, die 
Informationen so darzustellen, dass sie für den Käufer leicht lesbar sind.

Zu den erforderlichen Informationen gehören:
● Diamantgewicht (in Karat)

● Schliff 

● Farbe (bitte erwähnen Sie die Behandlung, falls zutreffend)

● Reinheit (bitte erwähnen Sie die Behandlung, falls zutreffend)  

● Behandlung

● Zertifikat (Zertifikatsnummer, Datum und Ort)

● Versiegelt in Blisterverpackung, falls zutreffend - lasergraviert, falls zutreffend
● Zusätzliche Beschreibung: alle relevanten Informationen zu dem Diamanten, Versand, Steuern, usw.

 Wenn Sie zusätzliche Details hinzufügen, erwähnen Sie bitte alle zusätzlichen Kosten oder 
zusätzlichen Schritte, die der Käufer beim Kauf Ihres Objekts zu berücksichtigen hat.



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.

● deutliche lesbare Fotos des Zertifikats.

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.

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



● Fotografieren Sie den Diamanten vor einem neutralen Hintergrund, vorzugsweise einer weißen Wand.
● Auf den Fotos sollten ausschließlich der Diamant/ die Diamanten abgebildet sein, die Sie versteigern 

möchten; und das schriftliche Zertifikat auf einem weiteren Bild.
● Vermeiden Sie einen unruhigen oder störenden Hintergrund. Ausschließlich der lose Diamant, das 

versiegelte oder schriftliche Zertifikat sind auf den Fotos zugestanden.
● Bei allen Fotos muss es sich um originale Fotografien vom Verkäufer handeln. Stockfotos, Fotos von 

anderen Verkäufern oder Screenshots sind nicht gestattet. Bilder, auf denen das Objekt von einer Person 
gehalten wird, sind ebenfalls nicht geeignet.

● Bieter möchten gerne so viele Details wie möglich sehen. Bitte fügen Sie daher immer Bilder von der 
Ober- und Rückseite der Blister-Verpackung des versiegelten Diamantens und von der Tafel, dem Gürtel 
und der Kalette des einzelnen Diamantens hinzu. Sollten Sie mehrere Objekte zu einem Los 
zusammengefassen, fotografieren Sie bitte alle angebotenen Objekte gemeinsam und jedes einzeln. Zu 
allen eingereichten Objekten werden ebenfalls ein Foto des schriftlichen Zertifikats benötigt.

● Sorgen Sie bitte für scharfe Bilder aller Details, wie z.B. eventuelle Einschlüsse. Unbearbeitete Fotos 
werden bevorzugt.

Fotorichtlinien



Fotorichtlinien - Beispiele



Vielen Dank!


