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ANTIQUITÄTEN 



Antiquitäten
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 wir 
möchten, dass unsere Verkäufer großartige 
Verkaufserfahrungen machen.

Bei Catawiki versteigern wir eine große Auswahl an 
authentischen, antiken Möbeln und 
Einrichtungsobjekten, sowie Kunstwerken und 
besonderen Dingen aus dem täglichen Leben.

Wir konzentrieren uns auf Objekte, die nur schwer 
zu finden und für begeisterte Liebhaber 
ansprechend sind.



Bei Catawiki entwickeln wir uns stetig weiter und bauen unsere Positionierung kontinuierlich in das 
Premium-Segment aus. Das eröffnet Ihnen mehr Möglichkeiten, erfolgreich zu sein.

Von den 14 Millionen Besuchern, die Catawiki jeden Monat 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 beschreiben wir, worauf die Bieter in unseren Antiquitäten-Auktionen besonders achten. Wir 
möchten Sie auch darüber informieren, welche Informationen wir von Ihnen benötigen, damit wir Ihre Antiquitäten 
erfolgreich in unseren Auktionen anbieten können.

Unsere Experten und Account Manager werden Sie gerne 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 
Antiquitäten, darunter:

● Dekorative Objekte, Kunstwerke, religiöse Objekte, 
besondere Objekte aus dem täglichen Leben und 
industrielle Objekte, zudem Keramik und Glaswaren 
bis 1900.

● Möbel, die bis 1920 gefertigt wurden.

● Skulpturen, die bis 1940 gefertigt wurden.

● Garten- und Architekturobjekte, gefertigt bis heute.

● Silber- und Goldobjekte, gefertigt bis heute.

Diese Antiquitäten sollten sein:

● Vorzugsweise in gutem Zustand.

● Pro Los mindestens 100€ wert.

● Angeboten mit angemessenen Versandkosten, die 
verhältnismäßig zum angebotenen Objekt kalkuliert 
sind.

Beachten Sie bitte: Antiquitäten unterliegen sich 
wechselnden Trends, es gibt also 
Nachfrageschwankungen auf dem Markt. Darum ist es 
möglich, dass wir Objekte in der Vergangenheit 
akzeptiert haben, diese aktuell aber nicht mehr 
annehmen.



Antike Möbel
● Wir suchen eine große Bandbreite an originalen, hochwertigen Möbeln, die bis 1920 gefertigt wurden, 

darunter:

● Sitzgelegenheiten
● Lampen und Kronleuchter

● Esszimmerausstattung
● Schränke und Bücherregale

● Tische und Schreibtische
● Kleiderschränke und 

Schlafzimmermöbel



Wir suchen nach Objekten in diesem Zustand:
● Wie neu: unbenutzt
● Exzellenter Zustand: makellos, ohne Schäden und Restaurationen
● Sehr guter Zustand: ohne Schäden, aber mit minimalen Gebrauchsspuren
● Guter Zustand: leichte Gebrauchsspuren, mit leichten altersbedingten Spuren oder Mängeln
● Ordentlicher Zustand: Gebrauchsspuren und/oder Stellen und Oberflächenkratzer, aber keine Anzeichen 

falscher Nutzung

Restaurationen
Objekte müssen so restauriert sein, dass ihre ursprüngliche Form und Beschaffenheit erhalten ist. 

Anpassungen
Objekte können angepasst oder verändert sein, solange sie noch für ihren ursprünglichen Zweck
verwendet werden können (z.B. ein Esstisch, in zwei Teile gesägt zu zwei Demi Lune Wandtischen).

Fragmente
Wir akzeptieren seltene Fragmenten und solche, die einen dekorativen oder antiken Wert haben.

Zustand



Garten- und Architekturobjekte
● Wir suchen eine große Bandbreite an hochwertigen Objekten, von antik bis heute gefertigt, darunter:

● Patio- und Gartenmöbel
● Sonnenuhren 

● Brunnen 
● Pflanzkübel

● Gartenornamente
● Statuen



Wir suchen nach Objekten in diesem Zustand:
● Wie neu: unbenutzt
● Exzellenter Zustand: makellos, ohne Schäden und Restaurationen
● Sehr guter Zustand: ohne Schäden, aber mit minimalen Gebrauchsspuren
● Guter Zustand: leichte Gebrauchsspuren, mit leichten altersbedingten Spuren oder Mängeln
● Ordentlicher Zustand: Gebrauchsspuren und/oder Stellen und Oberflächenkratzer, aber keine Anzeichen falscher 

Nutzung

Anpassungen
Objekte können angepasst oder verändert sein, solange sie noch für ihren ursprünglichen Zweck verwendet werden 
können. 

q Restaurationen
Objekte müssen so restauriert sein, dass ihre ursprüngliche Form und Beschaffenheit 
erhalten ist.                  

Fragmente
Wir akzeptieren seltene Fragmenten und solche, die einen dekorativen oder antiken Wert 
haben.

Zustand



Antike Dekorationsobjekte

● Spiegel
● Wandleuchter und Applikationen 
● Automaten und mechanische 

Musikboxen

● Tischdekorationsobjekte 
● Vasen und Schalen
● Kerzenständer

● Tabletts
● Servierobjekte
● Objekte zur Organisation

● Wir suchen eine große Bandbreite an hochwertigen Objekten, die vor 1900 gefertigt wurden, darunter:



Wir suchen nach Objekten in diesem Zustand:
● Wie neu: unbenutzt
● Exzellenter Zustand: makellos, ohne Schäden und Restaurationen
● Sehr guter Zustand: ohne Schäden, aber mit minimalen Gebrauchsspuren
● Guter Zustand: leichte Gebrauchsspuren, mit leichten altersbedingten Spuren oder Mängeln
● Ordentlicher Zustand: Gebrauchsspuren und/oder Stellen und Oberflächenkratzer, aber keine Anzeichen falscher 

Nutzung

Restaurationen
Objekte müssen so restauriert sein, dass ihre ursprüngliche Form und Beschaffenheit erhalten ist.

Anpassungen
Objekte können angepasst oder verändert sein, solange sie noch für ihren ursprünglichen Zweck 
verwendet werden können.

Fragmente
Wir akzeptieren seltene Fragmenten und solche, die einen dekorativen oder antiken Wert haben.

Zustand



Antike Kunstwerke und religiöse Objekte
● Wir suchen eine große Bandbreite an hochwertigen Objekten, die vor 1900 gefertigt wurden, darunter:

● Holzschnitte
● Almosenteller
● Mörser und Stößel

● Kessel und Lavabos
● Kruzifixe und Christus-Abbildungen
● Reliquiare und Monstranzen

● Kerzenständer und 
Kronleuchter

● Religiöse Symbole



Wir suchen nach Objekten in diesem Zustand:
● Wie neu: unbenutzt
● Exzellenter Zustand: makellos, ohne Schäden und Restaurationen
● Sehr guter Zustand: ohne Schäden, aber mit minimalen Gebrauchsspuren
● Guter Zustand: leichte Gebrauchsspuren, mit leichten altersbedingten Spuren oder Mängeln
● Ordentlicher Zustand: Gebrauchsspuren und/oder Stellen und Oberflächenkratzer, aber keine Anzeichen falscher 

Nutzung

Restaurationen
Objekte müssen so restauriert sein, dass ihre ursprüngliche Form und Beschaffenheit erhalten ist.
Wir akzeptieren jedoch keine antiken religiösen Objekte, die im 20. Jahrhundert neu lackiert oder 
gestrichen wurden.

Anpassungen
Objekte können angepasst oder verändert sein, solange sie noch für ihren ursprünglichen Zweck 
verwendet werden können.

Fragmente
Wir akzeptieren seltene Fragmenten und solche, die einen dekorativen oder antiken Wert haben.

Zustand



(Antikes) Silber und Gold
● Wir suchen eine große Bandbreite an hochwertigen Objekten, von antik bis heute gefertigt, darunter:

● Körbe und Kästchen
● Salzbehälter und Gewürzbehälter
● Servierer, Tablette und Geschirr
● Vasen und Duftfläschchen

● Saucieren
● Tassen und Untersetzer
● Kelche
● Kannen und Krüge

● Leuchter
● Kaffee- und Teekannen
● Besteck
● Gestelle



Wir suchen nach Objekten in diesem Zustand:
1.  Wie neu: unbenutzt
2. Exzellenter Zustand: makellos, ohne Schäden und Restaurationen
3. Sehr guter Zustand: ohne Schäden, aber mit minimalen Gebrauchsspuren
4. Guter Zustand: leichte Gebrauchsspuren, mit leichten altersbedingten Spuren oder Mängeln
5. Ordentlicher Zustand: Gebrauchsspuren und/oder Stellen und Oberflächenkratzer, aber keine Anzeichen falscher 
Nutzung

Restaurationen
Objekte müssen so restauriert sein, dass ihre ursprüngliche Form und Beschaffenheit erhalten ist.

Zustand



Antike Alltagsgegenstände und Industrieobjekt
● Wir versteigern auch eine große Bandbreite an authentischen, historischen Objekten, die bis 1920 gefertigt 

worden, darunter:

● Badezimmer- und Küchengeräte 
oder -einrichtungen (z.B. 
Waschbecken, Waschtische, Öfen)

● Samoware und Zapfkrüge

● Gehstöcke
● Schlösser und 

Schlüssel 
● Kaminausrüstung

● Wissenschaftliche Instrumente
● Sammelwürdige maritime 

Ausrüstung
● Industrielle Ausrüstungen (z.B. 

Buchpressen)



Wir suchen nach Objekten in diesem Zustand:
● Wie neu: unbenutzt
● Exzellenter Zustand: makellos, ohne Schäden und Restaurationen
● Sehr guter Zustand: ohne Schäden, aber mit minimalen Gebrauchsspuren
● Guter Zustand: leichte Gebrauchsspuren, mit leichten altersbedingten Spuren oder Mängeln
● Ordentlicher Zustand: Gebrauchsspuren und/oder Stellen und Oberflächenkratzer, aber keine Anzeichen 

falscher Nutzung

Anpassungen
Objekte können angepasst oder verändert sein, solange sie noch für ihren ursprünglichen Zweck verwendet werden 
können.

Restaurationen
Objekte müssen so restauriert sein, dass ihre ursprüngliche Form und Beschaffenheit 
erhalten ist.

Fragmente
Wir akzeptieren seltene Fragmenten und solche, die einen dekorativen oder antiken Wert 
haben.

Zustand



Skulpturen

● Büsten
● Gruppen

● Reliefs
● Fragmente

● Statuen
● Christus-Abbildungen

◈ Wir versteigern auch eine große Auswahl an hochwertigen Skulpturen, die bis 1940 gefertigt wurden, 
darunter:



Wir suchen nach Objekten in diesem Zustand:
1.  Wie neu: unbenutzt
2. Exzellenter Zustand: makellos, ohne Schäden und Restaurationen
3. Sehr guter Zustand: ohne Schäden, aber mit minimalen Gebrauchsspuren
4. Guter Zustand: leichte Gebrauchsspuren, mit leichten altersbedingten Spuren oder Mängeln
5. Ordentlicher Zustand: Gebrauchsspuren und/oder Stellen und Oberflächenkratzer, aber keine Anzeichen falscher 
Nutzung

Restaurationen
Objekte müssen so restauriert sein, dass ihre ursprüngliche Form und Beschaffenheit erhalten ist.

Fragmente
Wir akzeptieren seltene Fragmenten und solche, die einen dekorativen oder antiken Wert haben.

Zustand



Antike Keramik
◈ Wir versteigern auch eine große Auswahl an Keramik-Antiquitäten, darunter:

● Becher
● Tazzas
● Fliesen
● Schalen

● Platten, Schüsseln und Teller
● Figuren
● Urnen und Vasen

● Kaffee-, Tee- und Tafelservice
● Kannen und Krüge
● Gruppen



Wir suchen nach Objekten in diesem Zustand:
● Wie neu: unbenutzt
● Exzellenter Zustand: makellos, ohne Schäden und Restaurationen
● Sehr guter Zustand: ohne Schäden, aber mit minimalen Gebrauchsspuren
● Guter Zustand: leichte Gebrauchsspuren, mit leichten altersbedingten Spuren oder Mängeln

Abhängig von Alter und Seltenheit werden auch Objekte in schlechterem Zustand oder mit fehlenden Teilen 
angenommen. Dies hängt davon ab, ob der Objektwert und die Nachfrage trotzdem noch sehr hoch sind.

Absplitterungen und Verschleißspuren werden bei Fayence und Majolika (Steinware) akzeptiert, jedoch nicht bei 
Porzellan.

Zustand

Restaurationen
Objekte müssen so restauriert sein, 
dass ihre ursprüngliche Form und 
Beschaffenheit erhalten ist.

Fragmente
Wir akzeptieren seltene Fragmenten 
und solche, die einen dekorativen oder 
antiken Wert haben.



Antike Glaswaren
● Wir versteigern auch eine große Vielfalt an antiken Glaswaren, darunter:

● Karaffen und Dekanter
● Papierbeschwerer
● Salz- und Pfefferstreuer

● Trinkgläser
● Kelche und Tazzas
● Vasen und Krüge

● Schalen
● Leuchter
● Duftfläschchen



Wir suchen nach Objekten in diesem Zustand:
● Wie neu: unbenutzt
● Exzellenter Zustand: makellos, ohne Schäden und Restaurationen
● Sehr guter Zustand: ohne Schäden, aber mit minimalen Gebrauchsspuren
● Guter Zustand: leichte Gebrauchsspuren, mit leichten altersbedingten Spuren oder Mängeln
● Ordentlicher Zustand: Gebrauchsspuren und/oder Stellen und Oberflächenkratzer, aber keine Anzeichen falscher 

Nutzung

Zustand

Restaurationen
Objekte müssen so restauriert sein, 
dass ihre ursprüngliche Form und 
Beschaffenheit erhalten ist.

Fragmente
Wir akzeptieren seltene Fragmenten 
und solche, die einen dekorativen 
oder antiken Wert haben.



Objekte, die nicht für unsere Auktionen geeignet sind
● Stücke, die optisch und stilistisch nicht zu der Mehrheit der Objekte aus dieser Zeit passen.

● Kombinierte Lose (mehrere Objekte in einem Los, die nicht aus dem selben Set oder aus dem selben Land kommen und unterschiedliche 
Stilrichtungen darstellen).

● Objekte, die standardisiert und in Masse hergestellt wurden (und nicht in Handarbeit oder von Hand veredelt wurden).

● Objekte, die nicht selten sind oder ein geringes Sammlerinteresse hervorrufen (z.B. Vasen, Statuen und Ornamente aus Gusseisen).

● Objekte mit Signaturen von unbekannten Künstlern oder Herstellern.

● Objekte, die mit mangelnder Handwerkskunst oder in unzureichender Qualität erstellt wurden.

● Objekte mit Beschädigungen, welche den Objektwert auf unter 75€ senken.

● Silberobjekte mit ausschließlich gegossenen Punzen, minderwertiges Silber und ungeprüftes Silber ohne Punzen.

Die folgenden Objekte sind grundsätzlich nicht für unsere Antiquitäten-Auktionen geeignet, können aber in anderen Auktionen von Catawiki 
angeboten werden, sofern sie den jeweiligen Richtlinien entsprechen:

● Dekorative Objekte, religiöse Objekte, Kunstwerke, Keramik, Glaswaren und Möbel, die nach 1920 hergestellt wurden.
● Schreibmaschinen, Telefone, Symbole/Bildnisse/Ikonen des 20. Jahrhunderts, Reproduktionen, Kinderwagen und Nähmaschinen.
● Asiatisches Silber ohne Punze.
● Schmuck, Münzen, Gold- und Silberbarren, Waffen und Uhren.
● Versilberte Objekte

X



Objekte, die nicht für unsere Auktionen geeignet sind X



Um Objekte mit einem Wert über 5.000€ bewerten und 
einschätzen zu können, möchten wir Sie bitten, 
Folgendes hinzuzufügen:

● Alte Fotos, die das Objekt in einer häuslichen 
Umgebung zeigen.

● Originale Rechnungen oder Belege zu dem Objekt.

● Kataloge von Museen oder Auktionshäusern, 
welche das Objekt beschreiben.

Echtheitsnachweis
Käufer sind eher bereit, auf Ihr Los zu bieten, wenn 
die Echtheit belegt ist. 

Darum sind für bestimmte hochwertige Objekte 
zusätzliche Nachweise erforderlich.



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 nachfolgenden Richtlinien entsprechen.

Richtlinien für das 
Einreichen von Losen

Potenzielle Käufer bieten eher auf ein Los mit einer 
guten Beschreibung, in dem alle relevanten 
Informationen deutlich dargestellt sind.



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.

Einreichungsrichtlinien 

Die erforderlichen Informationen umfassen:
● Anzahl der Objekte in Ihrem Los
● Objekttyp
● Material
● Designer oder Künstler, sofern bekannt
● Hersteller oder Marke, sofern bekannt
● Stil
● Geschätzter Zeitraum, in dem das Objekt 

gefertigt wurde
● Herkunftsland
● Maße (Höhe, Breite, Länge)

● Zustand Geben Sie an, wie der Gesamtzustand Ihres 
Objekts ist und beschreiben Sie im 
Beschreibungsfeld detailliert alle Mankos, Mängel 
oder Reparaturen. Für mechanische Objekte gilt: 
geben Sie an, ob das Objekt funktionstüchtig ist 
und auch korrekt funktioniert, oder ob Reparaturen 
oder Wartungen erforderlich sind.

● Beschreibung und zusätzliche Angaben. Nutzen Sie 
das Beschreibungsfeld, um die Geschichte des 
Objekts zu erzählen.



● CITES-Liste und Aktualisierungen
Eine ständig aktualisierte Liste der CITES-relevanten Spezies finden Sie unter 
diesen beiden Links: 
www.speciesplus.net (auf Wikipedia finden Sie den lateinischen Name der 
jeweiligen Spezies) oder: http://checklist.cites.org

● Für regelmäßige E-Mails über CITES- Aktualisierungen, inkl. Artenlisten, gehen Sie 
auf: https://www.CITES.org/

● EU CITES-Behörden 
Eine Liste der aktuellen CITES-Behörden in der EU finden Sie hier:
http://ec.europa.eu/environment/CITES/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf

● Zugelassene anerkannte Gutachter
Informationen zu anerkannten Gutachtern in einem bestimmten EU-Mitgliedstaat 
erhalten Sie von dem Account Manager.

Zugelassene Materialien laut CITES
Auf Catawiki nehmen wir die Vorgaben des Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES) sehr ernst. Wir möchten unsere 
Käufer und Verkäufer schützen, und vor allem möchten wir die weltweite Flora und Fauna schützen.

Diese CITES-Vorgaben bedeuten, dass für Objekte, die aus Teilen bestimmter Spezies hergestellt wurden, Zertifikate erforderlich 
sind. Für weitere Informationen lesen Sie bitte unsere CITES-Richtlinien. Die Regeln des Washingtoner Artenschutzabkommen 
(CITES) unterliegen ständiger Aktualisierung. Wir empfehlen Ihnen darum unbedingt, die Rechtmäßigkeit des Objekts, das Sie für 
die Auktion einreichen wollen, zu prüfen. Die folgenden Links stellen alle benötigten Informationen bereit:

● EU CITES-Regelungen

Die internationalen Regelungen der EU, bezgl. 
der CITES- Anhänge B, C und D, finden Sie 
hier: 
http://ec.europa.eu/environment/CITES/pdf/tra
de_regulations/short_ref_guide.pdf - siehe 
Seite 16

● Artikel 10-Zertifikat

Für Antrag auf ein Zertifikat nach Artikel 10 (in 
englischer Sprache) folgen Sie diesem Link:
https://assets.publishing.service.gov.uk/gover
nment/uploads/system/uploads/attachment_d
ata/file/704851/form-fed1012.pdf

http://www.speciesplus.net
http://checklist.cites.org/#/en/search/output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=tiger&page=1&per_page=20
https://www.cites.org/
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf


Fotos

Damit sich sowohl unsere Experten als auch unsere 
Bieter einen genauen Eindruck Ihres Objekts 
machen können, benötigen wir mindestens 6 
hochwertige Fotos:

◈ Eine 360°- Ansicht des Objekts
◈ Nahaufnahmen wichtiger Details, 

entsprechend der nachfolgenden Richtlinien

Foto-Richtlinien

Hochwertige 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 

● Erstellen Sie Fotos von allen Seiten. Fügen Sie mindestens 6 Fotos hinzu, darunter die Vorderseite, Rückseite und Aufnahmen vom Objektinneren (sofern 
möglich), zudem Unterseite und sämtliche Seitenansichten.

● Wenn Sie mehrere Objekte in einem Los anbieten, fügen Sie ein Übersichtsfoto, auf dem alle Objekte sichtbar sind, hinzu, und zudem Nahaufnahmen von 
jedem Objekt einzeln.

● Erstellen Sie Nahaufnahmen von allen wichtigen Details, darunter Signaturen, Monogramme, jegliche dekorativen Details, Logos und Inschriften. 
○ Für religiöse Objekte gilt: wenn das Objekt ein Oklad hat, machen Sie ein Bild ohne Oklad.
○ Für Silber und Gold gilt: machen Sie Nahaufnahmen der Punzen.

● Verwenden Sie einen ebenen und neutralen Hintergrund. Objekte, die vor einem klaren und weißen, grauen oder schwarzen Hintergrund aufgenommen sind, 
haben eine professionellere Ausstrahlung und sind für Bieter am ansprechendsten. Bei Silber: achten Sie darauf, dass das Silber schön poliert ist.

● Fügen Sie Fotos von sämtlichen Mankos, Gebrauchsspuren, Reparaturstellen und Restaurationen hinzu, um zu vermeiden, dass der Kauf im Nachhinein 
vom Käufer annulliert wird.

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

● Vermeiden Sie Selbstporträts. Auf den Fotos sollten keinerlei Körperteile zu sehen sein. Sie können weiße Handschuhe verwenden, um auf den Fotos auf 
Details hinzuweisen. 

● Auf den Fotos zeigen Sie ausschließlich das Objekt/ die Objekte, die Sie auch verkaufen wollen. Vermeiden Sie Einrichtungsgegenstände, wie Möbel, 
Vorhänge, usw. Fotografieren Sie das Objekt nicht in einer häuslichen Umgebung, wie z.B. auf einem Sofa. Fotografieren Sie das Objekt nicht im Freien mit 
anderen Gegenständen oder Garten im Hintergrund.

● Fotografieren Sie bei Tageslicht oder mit professioneller Beleuchtung. Blitz und künstliches Licht verfälschen die Farben und vermitteln einen ungenauen 
Eindruck.



Beispiele guter Fotos 

✓



Beispiele guter Fotos

✓



Beispiele ungeeigneter Fotos X



Vielen Dank.


