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Objekte und das Einreichen von

Modelleisenbahnen



Bei Catawiki versteigern wir

Modellloks und Modelleisenbahnen
von hochwertiger Qualität,

die man nur schwer auf dem Markt finden 
kann und die für passionierte 
Modelleisenbahn-Liebhaber ansprechend 
sind

Modelleisenbahnen
Premium Positionierung

Wir möchten potenziellen Käufern zeigen, dass 
wir ihre Leidenschaft teilen und dass wir die 
gleichen Qualitätsansprüche vor Augen haben 
wie sie selbst. Deswegen wird in unseren 
Auktionen jedes Stück von unseren 
hauseigenen Experten überprüft. So können 
wir sicherstellen, dass alle Lose 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.
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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 Modelleisenbahnen 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

exakte Maßstabsmodelle von hochwertiger 
Qualität,

die für passionierte 
Modelleisenbahn-Liebhaber und Sammler 
ansprechend sind

Richtlinien für Objekte
Für diese Auktionen eignen sich maßstabsgetreue 
Modell-Lokomotiven, Wagen, Gleise, passendes Zubehör 
und Ausstattungen für Modellbahnlandschaften. Diese 
Objekte sind:

🔸 für den anspruchsvollen Sammler gemacht (also 
keine batteriebetriebenen oder Aufziehspielzeuge).

🔸 in den Maßstäben H0, H0e, N, Z, 1, G, 0 und 00.

🔸 von den renommierten und gefragten Herstellern.

🔸 auf Funktionstüchtigkeit getestet und mindestens in 
einem guten Zustand; vorzugsweise mit der 
Originalverpackung.

🔸 auf Webseiten spezialisierter 
Modelleisenbahn-Händler oder in Fachgeschäften zu 
finden.

🔸 in attraktiven und den Sammler ansprechenden 
Losen angeboten.
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Echte Maßstabsmodelle für den 
anspruchsvollen Sammler
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○ Wir suchen nach hochwertigen Sammlerstücken: Lokomotiven, Wagen, Gleise, Zubehör, 
Startersets und Wagensets, wie auch passendes Zubehör, Zubehörteile und Landschaft

○ Die Objekte müssen in den Maßstäben H0, H0e, H0m, N, Z, 1, G, 0 und 00 sein

Echte Maßstabsmodelle sind 
maßstabsgetreue Darstellungen des 
originalen Modells.

✓



X
Für die Auktion ungeeignete Objekte

Um sicherzustellen, dass unsere Modelleisenbahn Auktionen auch weiterhin für Sammler 
interessant bleiben, nehmen wir keine Eisenbahn-Memorabilien, sowie 
batteriebetriebenes Spielzeug oder Aufziehspielzeug und Dekozüge für die Auktionen 
an. Diese Objekte sind nicht für die Auktion geeignet.

Gewöhnliches Material in einem  
mäßigen Zustand oder Objekte, wie 
Metall-Transformatoren (hier gebündelt 
dargestellt) entsprechen nicht der 
erwarteten Premiumqualität und sind 
nicht für die Auktion geeignet.
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Premiumqualität

Beschädigtes Material in einem nur mäßigen (oder 
schlechter) Zustand, Objekte, bei denen größere Teile 
fehlen oder Material für Tüftler in einem schlechten 
Zustand (Ausnahme möglich bei Material aus 1940-1950) 
gelten nicht als Premiumqualität.

○ Alle Objekte müssen getestet und funktionstüchtig sein und mindestens in 
einem guten Zustand

○ Vorzugsweise mit der Originalverpackung

✓ X



Beispiele begehrter Marken



Um Bieter zu ermutigen, auf Ihr Los zu bieten, 
empfehlen wir ein “wirtschaftlich adäquates” Los 
mit einer Mindestanzahl an Objekten pro Los zu 
erstellen, dessen Wert im Verhältnis zu den 
Versandkosten angemessen ist.

Richtlinien für das 
Einreichen von 
Losen

Einzeln produzierte Wagen und kleinere Objekte 
wie Gleise, Zubehörteile oder Szenerie sollten nur 
in großen Stückzahlen angeboten, da diese als 
einzelnes Los weniger interessant sind.

Sammler suchen typischerweise nach 
umfangreichen Angeboten an “kleinen” Produkten. 
Grundsätzlich interessieren Bieter sich für Lose, 
dessen Versandkosten in einem vernünftigen 
Verhältnis zum Wert des Loses stehen.

Wirtschaftlich attraktive sammelwürdige Lose

Potenzielle Käufer bieten eher auf ein Los 
mit einer guten Beschreibung, in dem alle 
relevanten Informationen deutlich 
angezeigt sind und das natürliche, schöne 
Fotos enthält.



Verfassen Sie eine detaillierte 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 folgenden Informationen sollten in der Beschreibung enthalten sein:

● Funktionstüchtigkeit (Objekte, die getestet wurden, erreichen grundsätzliche bessere Auktionserlöse)
● Nennen Sie die Anzahl von Losen einer bestimmten Artikelnummer. 
● Unter “Zusätzliche Informationen” können Sie eine Serie, Nummer, Artikel oder kurze Beschreibungen 

hinzufügen
● Gesamtzustand
● Mit oder ohne Originalverpackung
● Analog / Digital
● Marke und Maßstab
● Artikelnummern
● Objekttyp und Anzahl (z.B. Dampflokomotive, 4 Güterwagen)
● Eisenbahngesellschaft
● Seriennummer

Wir empfehlen Ihnen die Autokorrektur Funktion in Ihrem Browser zu nutzen, um Rechtschreibfehler zu 
vermeiden.
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Mindestanzahl Artikel pro Los 
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Mindestanzahl Artikel pro Los 



Mindestpreis

- Ein Mindestpreis kann nur für Lose mit einem Wert von mindestens 200 Euro 
eingegeben werden.

- Ein Mindestpreis sollte etwa 75% des Schätzwerts des Loses betragen.
- Wir genehmigen keine Mindestpreise bei Gleisen und Zubehör.
- Beachten Sie bitte: ein Mindestpreis soll eine Untergrenze schützen und nicht 

den ultimativen Höchstpreis garantieren.



Fotos

Damit sich unsere Experten sowie die Bieter 
einen guten Eindruck von Ihrem Los machen 
können, raten wir 4 hochwertige Fotos zu 
erstellen, mit:

● einer 360° Grad-Ansicht des Objekts
● Nahaufnahmen von sämtlichen Details 

(entsprechend der Richtlinien auf der 
folgenden Seite) 

Richtlinien für das 
Einreichen von 
Losen
Gute, scharfe und aussagekräftige Fotos 
fallen potentiellen Käufern direkt ins Auge 
und sie werden sehr wahrscheinlich auf Ihr 
Los bieten. 
Käufer können das Objekt online natürlich 
nicht anfassen und die Qualität überprüfen. 
Darum ist es besonders wichtig, dass 
detaillierte und hochwertige Fotos das Los 
gut darstellen, um den potentiellen Käufer 
von der Qualität zu überzeugen.

Allgemeine 

Informationen



Richtlinien für Fotos 
● Die Fotos sollten zunächst die Vorderseite und noch eine Dreiviertel-Ansicht des Modells (ohne Verpackung) 

zeigen; auf einem flachen, neutralen Hintergrund (vorzugsweise weiß). Bei rollendem Material fügen Sie bitte 
auch ein Foto der Unterseite hinzu, um Achsen und Schleifer zu zeigen.

● Auf den Fotos sollten ausschließlich Objekte zu sehen sein, die auch tatsächlich zum Los gehören und 
mitversteigert werden.

● Um Ihre Lose ansprechend und bestmöglich zu präsentieren, sollten auf den Bildern keine Menschen, Hände 
oder Köpfe, zu sehen sein. Auch der Hintergrund sollte neutral sein. Das Modell sollte sauber und ohne 
Fingerabdrücke sein.

● Machen Sie Nahaufnahmen von allen wichtigen Details, wie z.B. Motor und der Inneneinrichtung soweit möglich; 
zudem Fotos der Originalverpackungen und ein deutlich lesbares Foto der “Limited Edition”-Zertifizierung 
soweit vorhanden.

● Wenn mehrere Objekte zu einem Los zusammengefügt werden, fügen Sie auch ein Übersichtsfoto hinzu, auf 
dem alle angebotenen Objekte zu sehen sind. Dadurch erhält der Käufer einen guten Überblick über Ihr 
Angebot.
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