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Uhren
Premium-Positionierung

Potenzielle Käufer suchen bei Catawiki besondere und 
interessante Objekte. Deswegen wird in unseren Auktionen 
jedes Exemplar von unseren 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 dass unsere 
Verkäufer großartige Verkaufserfahrungen machen.

Bei Catawiki versteigern wir exklusive, klassische 
und sammelwürdige Uhren.

Wir konzentrieren uns auf Objekte, die nur schwer 
zu finden und für begeisterte Uhren-Liebhaber 
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 unsere Plattform besuchen, 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 Uhren-Auktionen besonders achten. Wir möchten 
Sie auch darüber informieren, welche Informationen wir von Ihnen benötigen, damit wir Ihre Uhren erfolgreich in 
unseren Auktionen anbieten können.

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

Für unsere Auktionen suchen wir eine breite Palette 
an Uhren! Sie können aus jeder Zeitperiode stammen 
(auch aktuelle Uhren sind willkommen). Die Uhren 
sollten den folgenden Anforderungen entsprechen:

● Mechanisch

● Funktionstüchtig oder kürzlich restauriert (vor 
weniger als 6 Monaten)

● Mindestens 125€ wert

Lesen Sie unsere Produktrichtlinien, um 
herauszufinden, ob Ihre Uhr für 
Catawiki geeignet ist.



Produktrichtlinien
● Wir suchen nach einer großen Vielfalt an Uhren, darunter:

● Stockuhren, Reiseuhren, Uhrengarnituren, Kuckucksuhren, 
Bodenstanduhren, Kaminuhren, Skelettuhren, Wecker (Cartier, 
Patek Philippe, Jaeger LeCoultre, usw.), Wanduhren, 
Mondphasenuhren.

● Uhren, die professionell umgebaut wurden, aber noch 
funktionstüchtig sind (z.B. „modernisierte" Comtoise Uhren). In 
solchen Fällen muss dies unbedingt in der Losbeschreibung 
angegeben werden.

✓



Uhren, die nicht geeignet sind 

✘ Repliken von Marken (z.B. Warmink, Orfac, Junghans, Kienzle), die typischerweise in den 60er und 70er Jahren 
hergestellt wurden

✘ Uhren, die ohne 
Batterie laufen

✘ Zaandam Uhren und 
Großmutters Tisch- und 
Wanduhren

✘ Traditionelle Wecker 
von unbekannten 
Marke, hergestellt 
nach 1945

✘ Lackierte oder 
weiß 
aufbereitete 
friesische 
Pendeluhren

✗



Zustand
● Wir suchen nach funktionstüchtigen Uhren in hierunter beschriebenen Zustand:

● Wie neu: unbenutzt 

● Exzellent: ohne jedwede Mängel, Defekte oder Restaurationen 

● Sehr gut: keinerlei Defekte, aber minimale Gebrauchsspuren

● Gut: Leichte Gebrauchsspuren und/ oder minimale altersbedingte Spuren, Flecken und eventuell kleinere 
Oberflächenkratzer

● Angemessen: Verschleißerscheinungen und/ oder Spuren und oberflächige Kratzer

Beachten Sie bitte: Objekte in einem schlechteren Zustand, wie hierunter beschrieben, könnten eventuell separat versteigert 
werden. 

● Vollständig, funktioniert nicht korrekt, reparaturbedürftig 

● Unvollständig oder es fehlen Teile, nicht funktionstüchtig, nur als Ersatzteile zu verwenden



Losbeschreibung

Um potenzielle Käufer davon zu überzeugen, auf Ihr 
Los zu bieten, sollten Sie eine detaillierte 
Beschreibung Ihres Objektes/ 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 bieten eher auf ein Los mit einer 
guten Beschreibung, in dem alle relevanten 
Informationen deutlich angezeigt sind.



Richtlinien für das Einreichen von Losen 
Wenn Sie Ihre Lose auf unserer Webseite hochladen, werden Ihnen Felder angezeigt, die Sie 
ausfüllen können. Dadurch wissen Sie genau, 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 umfassen:

● Anzahl der Objekte in Ihrem Los
● Objekttyp (z.B. Tischuhr/ Manteluhr)
● Zustand - geben Sie an, ob die Uhr 

funktionstüchtig ist oder nicht
● Hauptmaterial, aus dem die Uhr gefertigt 

ist
● Uhrmechanismus
● Gangreserve
● Schlagwerk

● Hersteller/ Designer
● Geschätzter Zeitraum, in dem die Uhr gebaut 

wurde
● Herkunftsland
● Höhe, Breite und Tiefe
● Wenn die Uhr in den letzten 6 Monaten 

restauriert wurde, erwähnen Sie „kürzlich 
restauriert“ in der Losbeschreibung



Foto-Richtlinien Fotos

Damit sich sowohl unsere Experten als auch unsere 
Bieter einen genauen Eindruck Ihres Objekts machen 
können, benötigen wir mindestens 8 hochwertige 
Fotos:

● Eine 360 Grad-Ansicht des Objekts
● Nahaufnahmen wichtiger Details, entsprechend 

der Richtlinien auf der nächsten SeiteHochwertige und scharfe 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. Aus diesem Grund sind detaillierte und 
qualitativ hochwertige Fotos sehr wichtig.



Fotorichtlinien
● Fotografieren Sie das Objekt von allen Seiten: fügen Sie mindestens 8 Fotos von der Uhr hinzu, darunter: 

Vorderseite, Rückseite, Oberseite, Unterseite und die Seiten. Fügen Sie unbedingt Fotos von dem Uhrwerk 
und dem Zifferblatt hinzu.

● Machen Sie Nahaufnahmen von allen wichtigen Details, wie z.B.: 
○ Zifferblätter, Signaturen, Marken und Seriennummern
○ Sämtliche Beschädigungen oder andere Mängel
○ Alle losen Teile der Uhr, wie z.B. Pendel, Gewichte und Ornamente

● Verwenden Sie keine Stock-Fotos oder Bilder aus dem Internet.

● Verwenden Sie einen ebenen, neutralen Hintergrund, vorzugsweise schwarz, weiß oder grau.

● Vermeiden Sie Selbstporträts: auf den Fotos sollten keinerlei Körperteile zu sehen sein.

● Zeigen Sie auf den Fotos ausschließlich Objekte, die Sie auch verkaufen: vermeiden Sie 
Einrichtungsgegenstände, wie Möbel, Vorhänge, usw. Fotografieren Sie Uhren nicht in einer häuslichen 
Umgebung, wie z.B. auf einem Sofa. Fotografieren Sie die Objekte nicht im Freien mit anderen Gegenständen 
oder einem Garten im Hintergrund.

● Fotografieren Sie bei Tageslicht oder mit professioneller Beleuchtung: Blitzlicht und künstliches Licht 
vermitteln einen falschen Eindruck von Material und Farben der Uhr, wodurch die Fotos nicht genau genug 
werden.



Fotorichtlinien
● Beispiele für gute Fotos:

✓



Fotorichtlinien
● Beispiele für ungeeignete Fotos:

✗



Vielen Dank.


