Aufnahme- und
Einreichungs
richtlinien
BÜCHER

Premium Positionierung
Bücher und Kartografie

Catawiki ist Ihr Einstieg in die Welt schöner
Bücher, Karten und Manuskripte.
Wir versteigern interessante und ansprechende
Bücher von höchster Qualität, die schwer zu
ﬁnden sind und die den leidenschaftlichen
Büchersammler ansprechen.

Da potenzielle Käufer auf Catawiki nach
besonderen und seltenen Büchern suchen,
wählen unsere hauseigenen Experten jedes
Objekt einzeln für die Auktionen aus, um eine
höchstmögliche Qualität der Lose und eine
ansprechende Präsentation zu gewährleisten.
Durch ein vielfältiges und hochwertiges Angebot
möchten wir ein anhaltendes Interesse bei
unseren Bietern wecken und ihnen eine tolle
Auktionserfahrung ermöglichen.

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 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, auch Ihre Lose in unsere Auktion aufzunehmen, 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!

Produktrichtlinien

Für unsere Auktionen suchen wir nach seltenen und
interessanten Büchern, Manuskripten und
Ausstellungskatalogen jeden Alters, die:
●

Bieter auf Catawiki sind auf der Suche nach seltenen
und interessanten Büchern, Karten oder
Manuskripten, die schwer zu ﬁnden sind.

●

●
●

selten sind und nur im Buchhandel oder bei
Onlinehändlern (Plattformen wie vialibri.net als Beispiel)
erhältlich sind.
für Sammler interessant sind:
○
hochwertige Illustrationen oder Stiche
○
limitierte oder nummerierte Editionen
○
Erstausgaben in der Originalsprache
○
gefragte Autoren
○
signiert vom Autor oder Illustrator
○
aktuelle Thematiken
sich in gutem Zustand beﬁnden.
einen geschätzten Wert von mindestens 75 Euro
besitzen und somit zur Attraktivität der Auktionen
beitragen.

Seltene, sammelwürdige Bücher und Manuskripte
●
●
●

Wir versteigern Bücher, Manuskripte, Ausstellungskataloge und alte Zeitschriften.
Diese sollten selten sein und auch nicht in jedem Buchhandel oder bei Online-Händlern zu ﬁnden sein.
Bücher von Interesse sind in limitierter Anzahl verfügbar.
Besondere Objekte haben eine große Nachfrage.

Wir empfehlen Ihnen, kostenlose Referenzplattformen
wie www.vialibri.net oder www.boekwinkeltjes.nl zu
verwenden, um die Seltenheit und den Wert zu
bestimmen.
Ein Objekt, das nur in geringen Stückzahlen vorhanden
ist, ist eher von hohem Wert und für die Auktion
interessant.
Ein Objekt mit vielen erhältlichen Exemplaren oder mit
einem durchschnittlichen Wert unter 75 Euro ist wenig
interessant und kann nicht aufgenommen werden.

●

Außerdem verwenden wir rarebookhub.com, um historische Auktionserlöse zu vergleichen.

Besonders gefragte Themengebiete
●

Typische Themengebiete, die bei Sammlern beliebt sind:
○
Kunst und Fotograﬁe
○
Literatur und illustriere Bücher
○
Topograﬁe und Karten
○
Wissenschaft und Natur
○
Geschichte
○
Reisen

Erstausgaben, limitierte oder signierte Ausgaben
●
●

Um für eine Auktion in Frage zu kommen, muss es sich bei dem Buch um eine limitierte/ nummerierte
Ausgabe oder eine Erstausgabe des Originalverlages handeln.
Ist die Ausgabe von einem bekannten Autor signiert, trägt dies zu einem höheren Wert bei.

●

z.B. Ian Fleming - Casino Royale - veröffentlicht von Jonathan
Cape. Ein sehr begehrtes Buch. Ein früher Nachdruck desselben
Verlegers könnte immer noch von Interesse sein. Generell gilt: je
kleiner die Auﬂage, desto interessanter für Sammler.
Das gleiche Buch, nur später von einem Buchclub
herausgegeben, wäre für Sammler nicht mehr interessant und
auch nicht für unsere Auktionen geeignet.

●

✓

1953 1st edition

Eine Provenienz, die die Echtheit einer Signatur untermauert, ist
von Vorteil. Unsere Experten vergleichen die Signatur mit
bekannten echten Beispielen, um Fälschungen zu vermeiden.
Signaturen unbekannter/ unpopulärer Autoren erhöhen nicht den
Sammlerwert.

Produktrichtlinien - Zustand
Zustandsklassiﬁzierung:
●

Neu - In demselben Zustand wie zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung.

●

Neuwertig - Ähnelt dem Zustand “Wie neu”, allerdings nicht so
frisch. Das Buch wurde vielleicht geöffnet und gelesen, hat aber
keine Mängel an Umschlag oder Seiten.

●

Sehr gut - Zeigt kleine, unbedeutende Gebrauchsspuren an der
Bindung oder am Papier.

●

Gut - Ein durchschnittlich benutztes Buch. Alle Seiten sind
enthalten.

●

Ausreichend - Ein abgenutztes Buch mit vollständigen Seiten
(einschließlich aller Karten oder Tafeln), aber vielleicht ohne
Vorsatz oder ähnlichem (worauf hingewiesen werden muss). Die
Bindung, der Umschlag, usw. können ebenfalls abgenutzt sein.

●

Schlecht - Stark abgenutzt. Alle fehlenden Karten oder Tafeln
sollten genannt werden. Eine solche Ausgabe kann verschmutzt,
ﬂeckig sein oder eine lose Bindung und Seiten, usw. aufweisen.

Für unsere Auktionen suchen wir Bücher jeden Alters:
●

in einem guten oder besseren Zustand, deren Mängel in der
Beschreibung genannt werden.

Der Zustand ist von äußerster Wichtigkeit Gewöhnlich
gilt: Je neuer das Buch, desto besser muss der Zustand
sein. Ein mittelalterliches Manuskript in schlechtem
Zustand hat immer einen Wert. Ein aktuell
veröffentlichtes Buch hingegen, sollte sich in perfektem
Zustand beﬁnden.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle Mängel
beschreiben und Fotos hinzufügen, die diese deutlich
abbilden. Dadurch verhindert man, dass ein Käufer ein
Objekt wieder zurückschickt.

Produktrichtlinien - Zustand

🔸

✓

Example of a
● book
Beispiel
eines
with the
Buches mit
classiﬁcation
dem Zustand
‘Fine’
“neuwertig”

●

Beispiel eines
Buches mit dem
Zustand
“ausreichend”

X

Produktrichtlinien - Illustrationen

Für unsere Auktionen suchen wir Bücher jeden Alters, die
schöne Illustrationen oder Stiche enthalten.
Diese werden häuﬁg in limitierter Auﬂage veröffentlicht, um
das Buch noch interessanter zu machen.

Illustrationen wie diese sind besonders beliebt

Richtlinien für das Einreichen
von Losen

Losbeschreibung
Um potenzielle Bieter zu ermutigen, auf Ihr Los zu
bieten, sollten Sie eine detaillierte Beschreibung
Ihres Objekts/ Ihrer Objekte erstellen, die deutlich
und ehrlich ist.

Potenzielle Käufer bieten eher auf Lose mit einer
guten Beschreibung, in der alle relevanten
Informationen enthalten sind, und natürlich mit
vielen, guten Fotos.

Richtlinien für das Einreichen
von Losen

Fotos
Damit unsere Experten wie auch unsere Bieter einen
guten und genauen Eindruck Ihres Loses erhalten,
benötigen wir diese hochwertigen Fotos:

Mit hochwertigen Fotos ziehen Sie die
Aufmerksamkeit der Bieter auf Ihr Los und erhöhen
die Chancen, dass darauf geboten wird.
Ein Online-Kauf bedeutet immer, dass potenzielle
Bieter das Objekt nicht persönlich in Augenschein
nehmen können. Ein umfangreicher Eindruck durch
detaillierte und hochwertige Fotos ist daher
entscheidend.

●

●
●
●
●

Stellen Sie sich vor, Sie würden das
Objekt kaufen wollen! Welche Fotos
würden Sie gerne sehen?

●

Ein Foto des Covers, des Buchdeckels, des
Buchrückens und der Schutzhülle (sofern
vorhanden)
Ein einzelnes Fotos von der Vorderseite, der
Rückseite und dem Buchrücken des Buchs
Die Titelseite und Rückseite (wenn es hierbei um
Druckgeschichte geht)
sämtliche interessanten Illustrationen/ Stiche
Nahaufnahmen sämtlicher Mängel/
Beschädigungen
alles, was Sie Interessenten noch zeigen möchten

Richtlinien für das Einreichen von Losen - Cover
●

✓
●

Dies ist eine perfekte Möglichkeit,
die Vorder- und Rückseite und
den Buchrücken auf einem Fotos
darzustellen - der Käufer erhält
einen guten Eindruck vom
Zustand des Buchs.
Eine Schutzhülle kann
ausgeklappt werden, um den
Zustand zu zeigen.

●

X

Diesem Foto kann
man keine
Informationen zum
Zustand entnehmenund im Hintergrund
sind nicht relevante
Objekte zu sehen.

Richtlinien für das Einreichen von Losen - Titelseite

✓

●

Die Titelseite und die Illustration
sind, einschließlich der Ränder,
deutlich abgebildet. Alle Mängel
sollten für den Bieter deutlich
sichtbar sein.

●

Häuﬁg beﬁndet sich das Kolophon auf
der Rückseite der Titelseite, oder
einer weiteren leeren Seite in der
Nähe.
Es ist wichtig, dass Käufer das
Kolophon lesen können. Dies ist der
einfachste Weg, Informationen zum
Verlag/ Höhe der Auﬂage des Buches
darzustellen.
Bei einer limitierten oder
nummerierten Ausgabe sollte die
Nummer ebenfalls auf einem Foto
abgebildet werden.

●

●

Richtlinien für das Einreichen
von Losen - Sets und
Sammlungen

●

●

●

✓

Für Sets und Sammlungen von
Büchern ist es wichtig, ein Foto zu
erstellen, auf dem alle Bücher
abgebildet sind.
Versuchen Sie, die Bücher so zu
platzieren, dass alle Buchrücken
deutlich zu sehen sind.

Dieses Bild
vermittelt
einen Eindruck
von dem, was
angeboten
wird.

X

Vielen Dank.

