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ARCHÄOLOGIE 



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. Es ist unser 
Ziel, die vertrauensvollste Online-Plattform für diese authentischen Objekte zu sein.

Bei Catawiki arbeiten wir auf Basis des 1970er UNCESO-Übereinkommens über Maßnahmen zum Verbot und zur 
Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut. Wir sind davon überzeugt, dass der 
internationale Antiquitätenhandel sich genau an diese Regeln halten sollte, um weltweit erfolgreich zu sein und 
sein Potenzial entwickeln zu können.

In diesen Richtlinien definieren wir, worauf die Bieter in unseren Archäologie-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 in unseren Auktionen 
ausschließlich die besten archäologischen Objekte.

Diese einzigartigen Exemplare sind wirklich etwas 
für Jedermann: von besonderen Objekten für den 
beginnenden Sammler bis zu wirklich 
außergewöhnlichen Dingen für den erfahrenen 
Liebhaber.

Archäologie
Premium-Positionierung Potenzielle Käufer suchen bei Catawiki besondere 

und seltene Artefakte. Deswegen wird in unseren 
Auktionen jedes 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.

Authentizität - Qualität - gesetzliche 
Vorschriften 



Bei Catawiki versteigern wir
archäologische Objekte oder Antiquitäten
aus der prähistorischen Zeit, aus antiken 
Zivilisationen, wie dem Römischen Reich, 
Griechenland und Ägypten und aus dem 
frühen Mittelalter.

Produktrichtlinien Für unsere Auktionen suchen wir nach folgenden 
Objekten:

● sammelwürdige und dekorative originale Artefakte 
(von Menschen hergestellte Objekte), Strukturen oder 
antike Ausgrabungen, die auf vor das Jahr 1000 
datiert werden können

● Objekte verschiedenen kulturellen Ursprungs

● Objekte, die in einem guten Zustand sind oder 
mindestens professionell restauriert oder repariert 
wurden und ihren originalen Charakter oder ihre 
ursprüngliche Konstruktion dadurch nicht verloren 
haben.

● Objekte mit einem Wert von mindestens 75 Euro.

● Objekte aus Ländern, die dem 1970er 
Übereinkommen über Maßnahmen zum Verbot und 
zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und 
Übereignung von Kulturgut entsprechen

● Objekte mit einer detaillierten Provenienz



Sammelwürdige und dekorative Artefakte von vor 1000 
n.Chr.Wir suchen nach originalen Artefakten, Strukturen oder antiken Ausgrabungen, darunter Fragmente und 
vollständige (menschlich hergestellte) Objekte:

● die für Sammler interessant sind; z.B. wegen ihrer kulturellen Herkunft, ihrer Typologie, dem historischen Fundort 
oder weil sie zuvor wichtigen oder berühmten Personen gehörten.

● die für Inneneinrichtungen dekorativ sind.

● inkl. prähistorischer Werkzeuge,
Waffenarsenale, Keramik, Glas und 
Skulpturen.

● oder Objekte verschiedenen 
kulturelle Ursprungs; 
von der prähistorischen Zeit bis zum 
antiken Griechenland, Rom, Ägypten 
und dem Nahen Osten.



Artefakte, die nur als Sammellose angeboten werden können
Einige Objekte können in Sammellosen mit mehreren Objekten angeboten werden, damit die Lose für Bieter 
ansprechend sind:

● Fragmente oder gebräuchliche Objekte aus Silber oder Gold.

● Einfache Pfeilspitzen aus Feuerstein und Bronze oder Werkzeuge.

● Einfache gewöhnliche Bronze- und Eisenringe, Broschen, Werkzeuge usw.

Artefakte und Antiquitäten asiatischen Ursprungs sind für unsere Archäologie-Auktionen nicht 
geeignet, können aber in unserer Asiatische Kunst und Antiquitäten-Auktion angeboten werden.



Beispiele üblicher römischer Fibeln

Gewöhnliche römische Bronze-Fibeln
(Knie-, Profil-, Bogen- und Armbrustfibeln)

● Sofern intakt und mit Nadel: kann als Sammellos mit 5 bis 10 Stück pro Los 
angeboten werden.

● Sofern ohne Nadel oder restauriert: kann als Sammellos ab 50 Stück pro 
Los angeboten werden.

Artefakte, die nur als Sammellose angeboten werden können



Anhänger

● Übliche Bronze-Anhänger aus dem Mittelalter/ 
der Wikingerzeit mit einfacher Gestaltung, die 
beschädigt oder stark korrodiert sind, können als 
Sammellos ab 3 Stück pro Los angeboten werden.

● Gewöhnliche, einfache Bronze-Anhänger aus 
allen Epochen mit einfacher Gestaltung, die 
beschädigt oder stark korrodiert sind, können als 
Sammellos ab 3 Stück pro Los angeboten werden.

Artefakte, die nur als Sammellose angeboten werden können



Kreuze

Kreuze

Übliche mittelalterliche, flache Bronze-Kreuze 

können als Sammellos mit 5 bis 10 Stück pro Los angeboten werden.

Artefakte, die nur als Sammellose angeboten werden 
können



Ringe

● Römische/ Mittelalterliche einfach gestaltete Bronze-Ringe, die 
beschädigt oder stark korrodiert sind, können als Sammellos mit 5 
bis 10 Stück pro Los angeboten werden.

Armbänder

● Einfach gestaltete Bronze-Armbänder aus allen Epochen, die 
beschädigt oder stark korrodiert sind, können als Sammellos ab 
10 Stück pro Los angeboten werden.

Artefakte, die nur als Sammellose angeboten werden können



Feuersteinwerkzeuge und Pfeilspitzen

● Übliche prähistorische und einfache 
Feuersteinwerkzeuge mit nur wenigen 
Restaurierungen können in Sammellosen 
ab 50 pro Los Stück angeboten werden.

● Prähistorische Steine/ Pfeilspitzen 
(afrikanisch), die kleiner als 4 cm sind, 
können in Sammellosen ab 30 Stück pro 
Los angeboten werden.

Artefakte, die nur als Sammellose angeboten werden können



● Eisen-Pfeilspitzen aus dem Mittelalter, die beschädigt oder stark korrodiert 
sind, können als Sammellos ab 20 Stück pro Los angeboten werden.

Pfeilspitzen

● Bronze skythische Pfeilspitzen können als 
Sammellos ab 50 Stück pro Los angeboten werden.

● Bronzezeit-Pfeilspitzen aus dem Nahen Osten 
können als Sammellos ab 5 Stück pro Los 
angeboten werden.

Artefakte, die nur als Sammellose angeboten werden können



Feuersteinwerkzeuge und Pfeilspitzen

● Interessante prähistorische 
Werkzeuge mit guter Restauration 
können als Einzelstück angeboten 
werden.

Kreuze
● Religiöse Kreuze, silberne Kreuze 

und Kreuze mit Emaille können als 
Einzelstück angeboten werden, da sie 
einzeln häufig bessere Erlöse 
erzielen.

Ausnahmen: Feuersteinwerkzeuge & Kreuze, die auch 
einzeln angeboten werden können



 Anhänger

● Mittelalterliche Wikingerzeit Bronze-Anhänger 
mit interessanter Gestaltung, die unbeschädigt 
und mit Patina sind, können als Einzelstück 
angeboten werden.

● Bronze-Anhänger mit interessanter Gestaltung, 
die unbeschädigt und mit Patina sind, können als 
Einzelstück angeboten werden.

Ausnahmen: Anhänger, 
die auch einzeln angeboten werden können



Ringe

● Römische/ Mittelalterliche Bronze-Ringe mit interessanter Gestaltung  
und in einem guten Zustand können als Einzelstück angeboten werden.

● Bronze Wikingerzeit-Ringe mit interessanter Gestaltung
          und in einem guten Zustand können als Einzelstück 
          angeboten werden.

Armbänder

● Bronze-Armbänder mit interessanter Gestaltung aus allen 
          Epochen und in einem guten Zustand können als 
          Einzelstück angeboten werden.

Ausnahmen: Ringe & Armbänder, die auch einzeln angeboten 
werden können



Artefakte, die für die Auktion nicht geeignet sind
Bestimmte Objekte erachten wir für unsere Auktionen als ungeeignet, weil sie entweder für Bieter wenig 
interessant sind oder gesetzlich verboten sind. Darunter:

● Objekte, die aus menschlichen Überresten bestehen

● Objekte, die zu klein sind, unbedeutende Fragmente oder zu gewöhnliche Objekte,

○ die nicht aus Edelmetall gemacht sind

○ die durch ihre Eigenschaften und Merkmale nicht eindeutig einer bestimmten Periode zuzuordnen sind

✗ ✗ ✗



Zustand
Nur Objekte und Fragmente, die sich in einem sammel- und ausstellungswürdigen Zustand befinden, sind für 
die Auktionen geeignet. Das bedeutet, dass wir neben intakten Objekten auch Objekte akzeptieren, die:

● beschädigt sind.
● aus verschiedenen passenden Fragmenten bestehen.
● professionell restauriert oder repariert wurden und der originale Charakter oder die ursprüngliche Konstruktion 

dabei nicht verloren gingen.

Objekt in gutem Zustand

Intakte Objekte



Professionell restaurierte oder reparierte 
Fragmente, die immer noch ausstellungswürdig 
sind

Zustand



Zustand

Repariertes Objekt

Objekte aus Fragmenten mehrerer 
Objekte (Schnalle & 
Gürtelhalterung)

Beschädigte, aber sehr 
vollständige Objekte

Glas mit Rissen

Objekt, originalgetreu 
restauriert



Zustand

Glas, das mit Fragmenten restauriert wurde, 
die der Form entspricht aber nicht mehr dem 
originalen Zustand.

Objekte, die sich nicht in ordentlichem, sammel- und ausstellungswürdigem Zustand befinden, sind für Bieter 
wenig interessant und daher nicht für unsere Auktionen geeignet. Dies sind zum Beispiel:

● Objekte, die gar nicht oder unprofessionell restauriert wurden.
● Objekte, die restauriert oder repariert wurden und als Folge dessen der originale Charakter oder die 

ursprüngliche Konstruktion verloren ging.
● Objekte, die aus verschiedenen Fragmenten nicht zueinander passenden oder unterschiedlichen Perioden 

stammen.

Objekte, die stark zerfressen 
sind (häufig vorkommend).

✗ ✗



Von Verkäufern und Käufern wird erwartet, dass 
alle erforderlichen Schritte unternommen 
werden, um die Rechtmäßigkeit der gekauften 
und verkauften Objekte zu gewährleisten, sodass 
in keinem Fall gegen das Übereinkommen 
verstoßen wird.

Der Antiquitätenhandel unterliegt einer Vielzahl 
nationaler und internationaler Bestimmungen.

Das UNESCO-Übereinkommen aus 1970 ist ein 
weltweites Regelwerk zur Bekämpfung des illegalen 
Handels mit Kulturgütern und Antiquitäten.

Anforderungen für die 
Einfuhr und Ausfuhr 
von Kulturgütern

Bei Catawiki überprüfen unsere 
Experten jedes einzelne Objekt 
und wählen die Lose sorgfältig für 
unsere Auktionen aus, um einen 
rechtskonformen Handel zu 
gewährleisten.



Rechtliche Rahmenbedingungen für den Handel mit 
Antiquitäten
Der Export von Kulturgütern, wie beispielsweise Kunst und Antiquitäten, unterliegt strikten Regeln, die gesetzlich 
festgelegt sind:

Das UNESCO-Übereinkommen aus 1970 über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, 
Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut wurde 1970 verabschiedet und bildet internationalen rechtlichen Rahmen für 
die Ausfuhr von Kulturgütern.

○ Auf der Webseite der UNESCO können Sie die nationalen Kulturgüter-Gesetze einsehen: 

www.unesco.org/culture/natlaws 

○ Auf der ICOM-Webseite finden Sie eine Rote Liste bedrohter Kulturgüter in Afrika, Lateinamerika und 

vor allem in Syrien, dem Irak und in Afghanistan:

https://icom.museum/en/resources/red-lists/

http://www.unesco.org/culture/natlaws
https://icom.museum/en/resources/red-lists/


Rechtliche Rahmenbedingungen für den Handel mit 
Antiquitäten
Catawiki bekräftigt den Anspruch, den internationalen Gesetzgebungen und den Gesetzgebungen der einzelnen 
Länder zu Kulturgütern zu entsprechen. Dazu gehören:

○ Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten von 1954 und die zugehörigen 
Protokolle.

○ Richtlinie 2014/60/EU über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
verbrachten Kulturgütern.

○ Verordnung 116/2009/EC über die Ausfuhr von Kulturgütern (kodifizierte Fassung).
○ Verordnung (EU) No 36/2012 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Syrien.
○ Verordnung (EC) No 1412/2004 über bestimmte spezifische Beschränkungen in den wirtschaftlichen und 

finanziellen Beziehungen zu Irak.
○ Washingtoner Erklärung (1998) und die Erklärung von Terezin (2009) in Bezug auf Kunstwerke, die von den 

Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden.
○ UNESCO Internationaler Ethikkodex für Händler von Kulturgut (1999).



Rechtliche Rahmenbedingungen für den Handel mit 
Antiquitäten

Kulturgüter aus dem Irak und aus Syrien

Für Länder, die sich in einer Konfliktsituation befinden, wurden zwei Sanktionsmaßnahmen bezüglich bedrohtem 
Kulturerbe ergriffen:

● Für Objekte, die ursprünglich aus dem Irak stammen, benötigen wir einen Nachweis, dass die Objekte vor dem 
6. August 1990 aus dem Irak exportiert wurden
- UNESCO Resolution 1483 (2003).

● Für Objekte, die ursprünglich aus Syrien stammen, benötigen wir einen Nachweis, dass die Objekte vor dem 15. 
März 2011 aus Syrien exportiert wurden
- Verordnung (EU) Nr 1332/2013 (Artikel 11)



Einfuhr und Ausfuhr von Kulturgütern

Die Ein- und Ausfuhr von Kulturgütern bedarf in den meisten Fällen einer Genehmigung. Diese Vorgänge werden vom 
Zoll streng überwacht. Der Zoll konzentriert sich auf Kulturgüter, die gestohlen oder illegal aus einem Nicht-EU-Land 
ausgeführt worden sein könnten. Wenn zum jeweiligen Kulturgut keine erforderliche Genehmigung vorliegt, wird die 
Ausfuhr vom Zoll verhindert.

● Ausfuhrgenehmigungen erteilen die zuständigen Landesbehörden des Ministeriums für Kultur und Medien. 
Einen Antrag und weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Wir akzeptieren keinerlei Objekte, die erst kürzlich aus ihren Ursprungsländern                                                                
exportiert wurden, sofern sie nicht nachweislich legal ausgeführt wurden.                                                                                       
Zudem akzeptieren wir keine Objekte aus Ländern, deren Anforderungen und                                                                       
Gesetze zum Umgang mit Kulturgütern uns nicht bekannt sind.

Rechtliche Rahmenbedingungen für den Handel mit 
Antiquitäten

http://www.kulturgutschutz-deutschland.de/DE/AllesZumKulturgutschutz/Kulturgutschutzgesetz/ZentralePunkte/Ausfuhrbestimmungen/Ausfuhrbestimmungen.html


In vielen Fällen bitten wir um zusätzliche Informationen oder sogar 
einen Nachweis zur Provenienz. Auch zusätzliche Dokumente, 
welche das Eigentum und die Herkunft bestätigen, können unter 
Umständen angefordert werden. Jedes Los muss eine solche 
Erklärung, und in einigen Fällen weiteren Unterlagen, besitzen.
Catawiki behält sich das Recht vor, Objekte abzulehnen, sollten 
diese laut Ansicht unserer Expert*innen nicht unseren Standards 
entsprechen.

Alle Objekte, die in unseren Archäologie-Auktionen eingereicht werden, müssen eine vom derzeitigen Eigentümer 
unterzeichnete Provenienz-Erklärung enthalten.

Die Erklärung dient ausschließlich der Verifizierung und wird gelöscht, bevor das Los in die Auktion aufgenommen 
wird. Die Erklärung wird also nicht öffentlich sichtbar sein.

Anforderungen zur Provenienz



Alle Objekte, die in unseren Archäologie-Auktionen eingereicht werden, müssen eine vom derzeitigen 
Eigentümer unterzeichnete Provenienz-Erklärung besitzen, die folgende Punkte enthält:

● Eine gute Provenienz erhöht den Wert einer Antiquität.
● Sie beschreibt die Herkunft und Eigentumshistorie eines Objekts, einschließlich:

○ seinen früheren Eigentümern,
○ den Namen oder die Initialen der privaten oder institutionellen Sammlungen, in denen sich 

das Objekt befand,
○ Namen von Auktionshäusern, Händlern, oder Galerien, die das Objekt verkauft haben,
○ Ausstellungen oder Museen, in denen das Objekt ausgestellt wurde,
○ Nennungen in Literatur über die jeweiligen Eigentumsverhältnisse, usw. 

Beispiel: „Gekauft bei einem deutschen Auktionshaus, Los 140, 28. Oktober 2015. - Private 
britische Sammlung, Eigentum von Herrn Jones. - Erworben aus einer privaten Sammlung aus 
den 1950er Jahren.

Ihre Angaben zur Provenienz sollten immer die folgenden Informationen enthalten:

Angekauft vom aktuellen Eigentümer in >Jahr< in >Land< 
Von >Name oder Initialen oder Sammler, Händler, Auktionshaus, Antiquitätenmarkt, usw.<
Befand sich zuvor in einer Sammlung seit >Jahr<, etc.

Hier finden Sie eine einfache Vorlage. 

Anforderungen zur Provenienz

https://cw-app-marketing.s3.amazonaws.com/assets/customer_support/customer_support/help_centre/DE_Provenance_statement.pdf


Anforderungen zur Provenienz: 
Wichtige Objekte mit unzureichenden Herkunftsbelegen
Sollten wir Zweifel an der Herkunft eines Objekts haben, das einen Mindestpreis von mindestens 10.000 € hat, 
bitten wir um einen Abgleich in den gängigsten Datenbanken für gestohlene Kunst, wie der Roten Liste des ICOM 
und dem Art Loss Register.

In solchen Fällen müssen Verkäufer eine Suchanfrage beim Art Loss Register in Auftrag geben, um herauszufinden, 
ob ein Objekt als gestohlen oder vermisst gilt, ob es Gegenstand eines Rechtsstreits ist oder ob zu diesem Objekt 
Probleme in Bezug auf die Echtheit gemeldet wurden.
https://www.artloss.com/

Das Art Loss Register-Zertifikat muss dem Los hinzugefügt werden.

Illegale Objekte
Falls Grund zu der Annahme besteht, dass ein Objekt unrechtmäßig erlangt wurde, informiert Catawiki die 
niederländische Kulturerbe-Inspektion, die über das weitere Vorgehen entscheidet. Catawiki wird gewissenhaft und 
kooperativ mit den niederländischen Behörden zusammenarbeiten.

https://www.artloss.com/


Um die illegale Einfuhr, Ausfuhr und Eigentumsübertragung von Kulturgütern auf Catawiki zu verhindern, halten wir 
uns strikt an die internationale Kulturgüter-Gesetzgebung und erwarten von unseren Verkäufern, dass sie bezüglich 
der folgenden Punkte die Verantwortung übernehmen:

● Finden Sie heraus, ob Sie berechtigt sind, das Objekt aus Ihrem Land zu verkaufen/ zu exportieren und ob es 
erlaubt ist, das Objekt in das Land des Käufers zu importieren, nachdem es verkauft wurde.

● Sorgen Sie dafür, dass alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt und berücksichtigt wurden. In den 
meisten Fällen ist beispielsweise eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich.

● Lassen Sie dem Käufer eine Provenienz-Erklärung zukommen.

● Informieren Sie den Käufer über den Status des Versands/                                                                                             
Status der Ausfuhrgenehmigungsanfrage.

Wichtig. Was wir von Ihnen als Verkäufer erwarten



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 auf der nächsten Seite beschriebenen 
Richtlinien entsprechen.

Richtlinien für das 
Einreichen von Losen

Potenzielle Käufer sind eher bereit auf ein Los zu 
bieten, wenn es gut beschrieben ist und alle 
relevanten Informationen angegeben sind; natürlich 
sind auch aussagekräftige Fotos von großer 
Bedeutung.



Richtlinien für die 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.

Erforderliche Informationen sind:
● Art des Objekts
● Anzahl Objekte
● Kultur
● Material
● Jahrhundert/ Zeitfenster
● Herkunftsland
● Zustand - beschreiben Sie den Zustand des Objekts 

detailliert im Beschreibungsfeld
● Größe (in cm)
● Angaben zur Ausfuhrgenehmigung (sofern 

vorhanden)
Zu jedem Objekt ist eine eindeutige Provenienz erforderlich, in der Herkunft und Eigentumshistorie aufgeführt 

sind.

Stellen Sie sicher, dass Sie zu jedem Objekt eine Herkunftserklärung ausgefüllt haben. 
Fügen Sie Ihrem Los ein gut lesbares Foto davon hinzu.



Wenn in der Beschreibung Informationen zur Provenienz angegeben sind, hilft dies dem Käufer dabei, sowohl die 
Rechtmäßigkeit als auch die Echtheit eines Objekts festzustellen. Eine gute Provenienz erhöht auch den Wert 
einer Antiquität.

Nehmen Sie in Ihrer Losbeschreibung diesen Text auf und geben Sie die entsprechenden Daten ein

Provenienz: 
Beim Eigentümer gekauft am ………. (Datum) in ………. (Ort und Land) von ………. (Name oder Initialien des privaten 
Sammlers*, der Galerie, der Messe, des Auktionshauses). Davor im Besitz von ………. (Name oder Initialien des 
privaten Sammlers*, der Galerie, der Messe, des Auktionshauses), seit ………. (Datum).
Der Verkäufer garantiert, dass er dieses Objekt legal erstanden hat.
Der Verkäufer garantiert, dass er zum Verkauf/ zum Export des Objekts berechtigt ist.
Der Verkäufer sorgt dafür, dass alle erforderlichen Genehmigungen, wie z.B. eine Ausfuhrgenehmigung, eingeholt 
werden.
Der Verkäufer informiert den Käufer über den Status der Genehmigungen, sollte dies mehr als einige Tage dauern.

*Beachten Sie bitte: der DSGVO entsprechend geben Sie den Namen des privaten Vorbesitzers bitte 
mit dessen Initialen und nicht mit dem vollen Namen an, sofern dieser noch am Leben ist.

Richtlinien für die Beschreibung- Angaben zur Provenienz



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.
● Nahaufnahmen aller wichtigen Details, 

entsprechend der Richtlinien auf der 
nächsten Seite.

Richtlinien für das 
Einreichen von Losen

Hochwertige und scharfe Fotos sind der Schlüssel, 
um das Interesse des Käufers zu wecken und ihn 
dazu zu ermutigen, auf Ihr Los zu bieten.

Beim Online-Kauf haben potenzielle Bieter natürlich 
nicht die Chance, Ihr Los persönlich zu besichtigen. 
Detaillierte und qualitativ hochwertige Fotos sind 
darum sehr wichtig.



Fotorichtlinien

✓

✓

● Fotografieren Sie Ihr Objekt vor einem ebenen und 
neutralen Hintergrund (am besten eine weiße Wand).

● Vermeiden Sie sämtliche Störungen im Hintergrund, 
die von Ihrem Objekt ablenken könnte. Vermeiden 
Sie bitte zudem Selbstporträts und nackte Hände.

● Stellen Sie sicher, dass Sie ausschließlich das 
Objekt/ die Objekte zeigen, die Sie versteigern 
möchten.

✗ ✗



● Fotografieren Sie das Objekt von oben, unten, allen 
Seiten und (sofern zutreffend) auch von innen. 
Wenn Sie mehrere Objekte in einem Los anbieten, 
machen Sie bitte ein Übersichtsfoto, auf dem alle 
Objekte zu sehen sind, und dann Fotos von jedem 
Objekt einzeln.

● Erstellen Sie Nahaufnahmen von wichtigen Details 
wie Signatur oder Monogramm, von dekorativen 
Details, Logos, Titeln oder Inschriften.
 

● Erstellen Sie klare und deutliche Fotos von 
sämtlichen Gebrauchsspuren und (auch kleineren) 
Beschädigungen. Fügen Sie Nahaufnahmen von 
reparierten oder restaurierten Teilen hinzu.

● Bei der Echtheitsprüfung eines Objekts 
untersuchen wir auch die Struktur des Materials 
und die Korrosion/ Patina. Daher benötigen wir 
scharfe Nahaufnahmen in hoher Auflösung, die 
nicht überbelichtet sind.

Fotorichtlinien



Fotorichtlinien - Beispiele



Vielen Dank.


