
Aufnahme- und Einreichungsrichtlinien

MOTORRÄDER



Potenzielle Käufer suchen auf Catawiki 
besondere und seltene Motorräder. 
Deswegen wird in unseren Auktionen 
jedes Fahrzeug von unseren hauseigenen 
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.

Motorräder



Für unsere Motorräder Auktionen suchen wir:

● Oldtimer- mindestens 20 Jahre alt, mindestens in 
einem guten Zustand und mit einem Wert von 
mindestens 500 €
 

● Youngtimer- mindestens 10 Jahre alt und mit einem 
Wert von mindestens 500 €
Jüngere Motorräder können unter Umständen dann 
angenommen werden, wenn diese in limitierten Auflagen 
von unter 1.000 Exemplaren gebaut wurden oder es sich 
um Prototypen handelt 

● Scheunenfunde - mindestens 20 Jahre alt, in einem 
restaurierbaren Zustand und mit einem Wert von 
mindestens 200 €

●
● Vespa, Lambretta und klassische Roller - mindestens 

20 Jahre alt, in allen Zuständen und mit einem Wert 
von mindestens 500 €

● Mopeds - mindestens 20 Jahre alt, in einem 
restaurierbaren Zustand und mit einem Wert von 
mindestens 500 €

Für alle Fahrzeuge sind Begleitpapiere erforderlich, welche die 
Eigentumsverhältnisse und die Rahmen-/Motornummer nachweisen

In unseren Motorräder-Auktionen finden 
unsere Nutzer alte und neue Motorräder, 
zudem Roller und Mopeds in 
Premiumqualität, die sammelwürdig und 
für Liebhaber interessant sind.

Produktrichtlinien



Sammelwürdige Motorräder
● Wir suchen nach Oldtimern und Youngtimern, die älter als 20 Jahre sind und einen 

ausreichend historischen Wert haben, um sammelwürdig zu sein, bzw. um restauriert zu 
werden.

● Wir suchen nach Youngtimern, die über 10 Jahre alt sind und interessant und wertvoll genug sind, um 
gesammelt zu werden. Jüngere Modelle werden unter Umständen ebenfalls angenommen, wenn sie aus 
einer limitierten Baureihe stammen oder eine besonderen Herkunft haben (z.B. einer berühmten Person 
gehörten)

✓

✓ ✓

✓

✗

✗

✗

✗



Sammelwürdige Mopeds und Roller

● Wir suchen nach klassischen Mopeds, die älter als 20 Jahre sind und einen ausreichend historischen 
Wert haben, um sammelwürdig zu sein, bzw. um restauriert zu werden.

● Wir suchen nach klassischen Rollern, die älter als 20 Jahre sind und einen ausreichend historischen 
Wert haben, um sammelwürdig zu sein, bzw. um restauriert zu werden.

✗

✗

✓

✓ ✓

✓



✘ Scheunenfunde, die jünger als 20 Jahre sind, die nicht oder kaum noch restauriert werden 
können und/oder unter 200 Euro wert sind, sind für unsere Sammler nicht interessant und 
darum für unsere Auktionen nicht geeignet.

Scheunenfunde
● Wir suchen nach Scheunenfunden, die älter als 20 Jahre sind, die selten und wertvoll sind und die 

dadurch für Sammler (trotz ihres mäßigen Zustands) sehr interessant sind.
 

✓ ✓

✗ ✗ ✗



Zubehör und Motobilia: Derartige Objekte sind für unsere 
Motorräder-Auktionen nicht geeignet. Diese könnten eventuell in 
unseren Motobilia-Auktionen angeboten werden.

Ersatzteile und Motorradteile: Derartige Objekte (mindestens 20 
Jahre alt) werden, sofern sie einen Sammlerwert haben, 
ausschließlich angenommen, wenn sie in einem hervorragenden 
Zustand sind.

Ungeeignete Motorräder und Objekte

✘ Motorräder, Mopeds und Roller, die jünger als 10 
Jahre sind, die nicht aus einer limitierten Baureihe 
stammen und/ oder keine bemerkenswerte Herkunft 
haben, sind für unsere Auktionen nicht geeignet.

✘ Repliken von Markenprodukten, die in Asien 
hergestellt wurden, sind für unsere Auktionen 
grundsätzlich nicht geeignet. ✗ ✗



Zustand

Um in unseren Auktionen ein hochwertiges Qualitätsniveau zu gewährleisten, nutzt Catawiki ein 
Bewertungssystem für den Zustand eines Fahrzeugs. Diese Bewertung stellt den Zustand in Bezug zum 
Alter des Motorrads, Rollers, bzw. Mopeds dar.

Zustand 1 – Fahrzeug in einem exzellenten Zustand

Zustand 2 – Fahrzeug in einem sehr guten Zustand

Zustand 3 – Fahrzeug in einem guten Zustand

Zustand 4 – Fahrzeug in fast betriebssicherem Zustand 

         (leichte Arbeiten erforderlich)

Zustand 5 – Fahrzeug ist restaurationsbedürftig (nur Scheunenfunde)

Zustand 6 – nur als Ersatzteillager nutzbar (nicht geeignet)



Klassifizierung Rahmen/ Karosserie Lackierung Motor und Mechanik Elektronik

1 - Exzellent Rahmen- und 
Karosserieteile sind 
nahezu neuwertig und 
entsprechen den 
Angaben des 
Herstellers.

Geringfügige Mängel an der 
Oberfläche, die keine Lackierung 
oder Blecharbeiten erfordern. Nur 
wenige hochwertig ausgeführte 
Reparaturen dürfen durchgeführt 
worden sein. Keine fehlenden, 
kaputten oder beschädigten Teile, 
die ersetzt werden müssen.

Mechanischer Sound. 
Perfekt funktionstüchtig. Alle 
Flüssigkeitsstände sind 
aufgefüllt und sauber.

Alle elektrischen Teile und 
Zubehör sind 
funktionstüchtig.

2 - Sehr gut Rahmen- und 
Karosserieteile 
entsprechen den 
Angaben des 
Herstellers und weisen 
nur kleinste 
Gebrauchsspuren auf.

Geringfügige Abplatzer oder 
Kratzer auf den Oberflächen, die 
leichte Karosserie- oder 
Lackierarbeiten erfordern. Kleine 
Dellen, welche die Lackierung 
jedoch nicht beschädigt haben, 
dürfen entfernt worden sein. 
Leichte kosmetische Reparaturen 
wurden hochwertig durchgeführt. 
Eventuell müssen kleinere Teile/ 
fehlende oder gebrochene Teile 
ausgetauscht/ repariert werden.

Mechanischer Sound. Alles 
funktioniert einwandfrei. 
Flüssigkeiten sind sauber, 
müssen aber eventuell in 
Kürze überprüft werden.

Alle elektrischen Teile und 
Zubehör sind 
funktionstüchtig.

Klassifizierung des Zustands



Klassifizierung Rahmen/ Karosserie Lackierung Motor & Mechanik Elektronik

3 - Gut Rahmen- und Karosserieteile 
entsprechen den Angaben des 
Herstellers und weisen 
durchschnittliche 
Gebrauchsspuren auf.

Zeigt normale 
Gebrauchsspuren.  
Möglicherweise 
müssen Teile 
ausgetauscht oder 
repariert werden.

Mechanischer Sound. Eventuell 
Wartung erforderlich. 
Kleinstreparaturen sind 
erforderlich. Flüssigkeitsstände 
sind eventuell zu gering oder 
müssen ausgetauscht werden.

Kleine Reparaturen von 
elektrischen Teilen oder 
Zubehör erforderlich.

4 - Nahezu 
betriebssicher

Rahmen- und Karosserieteile 
entsprechen den Angaben des 
Herstellers und weisen 
deutliche Gebrauchsspuren 
auf.

Zeigt normale 
Gebrauchsspuren.  
Möglicherweise 
müssen Teile 
ausgetauscht oder 
repariert werden.

Mechanischer Sound. Wartung 
erforderlich. Kleinstreparaturen 
sind erforderlich. Flüssigkeiten 
müssen ausgetauscht werden.

Reparaturen oder 
Austausch von 
elektrischen Teilen oder 
Zubehör erforderlich 
(z.B. Batterie).

5-  
Restaurationsbedürftig 
(Scheunenfund)

Rahmen- und Karosserieteile 
entsprechen den Angaben des 
Herstellers, wurden aber 
angepasst und weisen starke 
Gebrauchsspuren auf. 
Reparaturen sind erforderlich.

Teile fehlen oder 
sind beschädigt.

Eventuell fehlende Teile, nicht 
funktionstüchtig oder fehlerhafte 
mechanische Verbindungen.

Reparaturen von 
elektrischen Teilen oder 
Zubehör erforderlich.

6 - Nur als 
Ersatzteillager

Klassifizierung des Zustands



Zertifizierte Originalität & 
Eigentumsnachweis

Käufer werden eher auf Ihr Motorrad bieten, 
wenn sie wissen, dass es nachweislich als 
echt und original bewertet wurde.

Eigentumsnachweis
Sämtliche Motorräder, Mopeds und Roller benötigen 
mindestens einen der folgenden Nachweise: 

● Zulassungspapiere
● Rahmen-/ Motornummer

Zertifizierte Originalität
Sämtliche Motorräder benötigen mindestens einen der 
folgenden Nachweise: 

● Fahrzeug-Identifikationsnummer (nur mit Foto)
● Motornummer
● Herstellerplakette oder Plakette mit 

Fahrzeug-Identifikationsnummer



Liste begehrter Marken
Für unsere Motorräder-Auktionen suchen wir nach einer Vielzahl europäischer, amerikanischer und 
japanischer Marken. Beispiele sind: Harley-Davidson, BMW, Ducati, Indian, Triumph, Norton, Gilera, Moto 
Guzzi, Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki, Laverda, MV Agusta
Für Roller: Vespa, Lambretta, Heinkel
Für Mopeds: Kreidler, Zundapp, Honda, Yamaha, DKW, KTM, NSU, Puch



Zusammenfassung der Anforderungen
Wert Zustand Baujahr Erhaltung Eigentums-

nachweis
Zertifizierte 
Originalität

Youngtimer 
(Motorräder)

Aktueller 
Marktwert über 
500€ 

Zustand 1-3 Älter als 10 
Jahre

Technische 
Sicherheitskontrolle 
(z.B. TÜV- Bericht) - 
falls im Land des 
Verkäufers nicht 
erforderlich, muss 
eine exakte 
Beschreibung der 
Verschleißteile 
(Reifen, Kette, 
Bremsen, Batterie) 
hinzugefügt werden

Für alle Auktionen 
benötigen wir 
mindestens die 
Rahmennummer 
oder 
Fahrzeug-Identifik
ationsnummer

Für alle Auktionen 
ist mindestens 
eines der 
folgenden 
Dokumente 
erforderlich:

- 
Fahrzeug-Identifik
ationsnummer 
oder 
Rahmennummer 
(nur mit Foto)

-

Motornummer

- 
Herstellerplakette

Motorräder 
(Oldtimer), Roller 
und Mopeds

Aktueller 
Marktwert über 
500€ 

Zustand 1-4 Älter als 20 
Jahre

Exakte 
Beschreibung der 
Verschleißteile

Scheunenfunde Aktueller 
Marktwert über 
200€ 

Zustand 5 Älter als 20 
Jahre



Beschreibung

Um potenzielle Käufer davon zu überzeugen, 
auf Ihr Los zu bieten, sollten Sie eine 
detaillierte Beschreibung Ihres Motorrads 
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 scharfen Fotos und 
einer guten Beschreibung angeboten wird, die 
alle relevanten Informationen enthält und 
natürlich gute, aussagekräftige Fotos.



Zu den erforderlichen Informationen gehören:
● Marke
● Modell
● Motorgröße (in ccm)
● Jahr der Erstzulassung
● Zustand
● Fahrzeugpapiere
● Laufleistung
● Rahmennummer
● Motornummer
● Standort: Wo kann das Fahrzeug abgeholt 

werden?

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.

Nutzen Sie das Beschreibungsfeld für diese weiteren Angaben:

● eine umfassende Beschreibung aller Aspekte (auch den Mängeln) 
des Motorrads (z.B. restaurationsbedürftige Stellen). In der 
Beschreibung sollten folgende Informationen zu finden sein:

○ Funktionstüchtigkeit: Funktioniert das Fahrzeug? Und 
wenn ja, seit wann?

○ Restaurationen: Wurde das Fahrzeug restauriert (fügen Sie 
Fotos von allen Arbeiten hinzu) oder ist es im 
Originalzustand? 

○ Wartungshistorie
○ Sämtliche Details über die Geschichte des Fahrzeugs und 

zu besonderen Vorbesitzern, o.ä.
● Welches Infos würden Sie gerne erfahren, wenn Sie ein Motorrad 

kaufen wollen?
Wenn Sie einen Mindestpreis für Ihr Fahrzeug festlegen möchten, 
stellen Sie bitte sicher, dass dieser dem realen Marktpreis 
angemessen ist und den aktuellen Auktionsergebnissen entspricht.



Fotos

Damit sich sowohl unsere Experten als auch 
unsere Bieter einen genauen Eindruck von dem 
Objekt machen können, benötigen wir: 

● mindestens 10 hochwertige Fotos

● eine 360-Grad Ansicht des Fahrzeugs

● Nahaufnahmen von wichtigen Details (wie 
den nächsten Seiten beschrieben ist)

Wir freuen uns über Links zu Youtube-Videos, 
die das Motorrad mit laufendem Motor zeigen. 
Bieter sind sehr daran interessiert, wie das 
Fahrzeug aussieht und klingt.

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 
Motorrad 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.



Fotorichtlinien

● Fotografieren Sie das gewaschene Fahrzeug vor einem ebenen, neutralen Hintergrund und vermeiden Sie 
Personen auf den Bildern.

● Warten Sie auf den richtigen Zeitpunkt. Früh morgens und am späten Nachmittag erzielt man die besten 
Ergebnisse. Achten Sie auf Licht und Schattenwurf.

● Erstellen Sie Fotos von Vorderseite, Rückseite und den beiden Seiten links und rechts. Die Fotos sollten von der 
gleichen Höhe aus aufgenommen werden, halten Sie die Kamera ca. 60 cm über dem Boden.

● Erstellen Sie Nahaufnahmen von folgenden Details:

○ Motor von der linken Seite, von der rechten Seite und von vorne, inkl. Auspuff.
○ Beide Räder, inkl. Bremsen, Reifen und, falls vorhanden Kette und Kettenrad 
○ Vorderseite, inkl. Scheinwerfer/ Schutzblech und Rückseite, inkl. Rückleuchte/ Schutzblech/ 

Nummernschild
○ Sattel und Untersattel, inkl. Batterie
○ Deutlich lesbare Bilder der Zulassungspapiere, der Amaturenanzeige/ Uhr und der Rahmen- und 

Motornummer

○ sämtliche interessante Details des Fahrzeugs

● Erstellen Sie Bilder von sämtlichen Beschädigungen oder Teilen, die bearbeitet werden müssen - diese werden 
auch in der Beschreibung deutlich erwähnt.



So fotografieren Sie Motorräder

● Seitenprofil - links und rechts
Die ganze Seite wird dargestellt. Halten Sie die Kamera 
ca. 60 cm über dem Boden.

● ¼- und ¾- Ansicht
Man sieht ca. 25-75% der linken Seite. Erstellen Sie die 
gleichen Aufnahmen auch für die rechte Seite.

● Vorder- und Rückseite
In einer Linie werden die Vorder- und Rückseite des 
Motorrads gezeigt.



So fotografieren Sie Motorräder



So fotografieren Sie Motorräder



Vielen Dank!


