Aufnahmeund
Einreichungsrichtlinien
Luxus Accessoires

Luxus Accessoires
Premium-Positionierung
Bei Catawiki versteigern wir
hochwertige vintage Stifte und Füller, Feuerzeuge
und andere Accessoires, auch limitierte Editionen,
von allen Luxus- und Premiummarken. Wir
konzentrieren uns auf Objekte, die nur schwer zu
ﬁnden und für begeisterte Liebhaber ansprechend
sind.

Potenzielle Käufer suchen bei Catawiki exklusive Objekte.
Deswegen wird in unseren Auktionen jedes Exemplar von
unseren Experten geprüft. 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 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 Luxus Accessoires-Auktionen besonders achten.
Wir möchten Sie auch darüber informieren, welche Informationen wir von Ihnen benötigen, damit wir Ihre Luxus
Accessoires 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:
●

Verschiedene Arten von Stiften, Tintenfässern,
Wachssiegeln und Terminplaner, darunter:
○
Objekte, die ab 1850 bis heute gefertigt wurden.
○
Objekte in einem guten und funktionstüchtigen
Zustand.
○
Objekte mit einem Mindestwert von 75€.

●

Tisch- und Taschenfeuerzeuge, darunter:
○
Vintage-Objekte (gefertigt bis in die frühen 90er
Jahre) oder moderne Objekte (gefertigt von den
90er Jahren bis heute).
○
Objekte von Luxus- oder Premiummarken und
-designern.
○
Neue oder gebrauchte Objekte.
○
Objekte in einem guten und funktionstüchtigen
Zustand.
○
Objekte mit einem Mindestwert von 75€ bei
Luxusfeuerzeugen und 50€ bei
Zippo-Feuerzeugen.

Produktrichtlinien

Für unsere Auktionen suchen wir:

●

Uhren-Accessoires, darunter:
○
Vintage-Objekte (gefertigt bis in die frühen 90er
Jahre) oder moderne Objekte (gefertigt von den
90er Jahren bis heute).
○
Objekte von Luxus- oder Premiummarken und
-designern.
○
Neue oder gebrauchte Objekte.
○
Objekte in einem guten und funktionstüchtigen
Zustand.
○
Objekte mit einem Mindestwert von 75€.

Stifte und Schreibwaren
●

Wir suchen nach folgenden Objekten:

●
●
●
●
●
●
●

Bleistifte, Füllfederhalter, Kugelschreiber und Tintenroller.
Sammlungen.
Professionelle Bleistift-Sets.
Terminplaner aus Leder.
Tintenfässer, Wachssiegel und Schreibtischzubehör.
Kompass-/ Messschieber Sets.
Lizenzierte Werbeartikel.

Ungeeignete Stifte und Schreibwaren

X

Nicht geeignet:
✘

Stiftteile und Nachfüllpatronen.

✘

Pakete mit Schreib-/ Kopierpapier.

✘

Repliken von bekannten Marken.

✘

Markenlose Stifte und Terminplaner.

✘

Stifte mit Werbung (Ausnahme sind
Parker-Stifte, da diese weltweit gesammelt
werden).

Feuerzeuge und Raucherzubehör
●

Wir suchen antike, vintage und moderne Feuerzeuge, darunter:

●
●

Benzin- und Gasfeuerzeuge.
Taschen-, Tisch- und Wandfeuerzeuge.

●

Zudem eine Vielzahl von Raucherzubehör, darunter:

●
●
●

Pfeifen.
Aschenbecher.
Schnupftabakkästchen und
-ﬂaschen.
Zigarrenetuis und Schneider.

●

●
●
●

Tabakdosen und -kästchen.
Zigarettenhalter und -spender.
Wachshölzer- und Streichholzschachteln
und -halter.

Ungeeignete Feuerzeuge und Raucherutensilien
Nicht geeignet:
✘

Einwegfeuerzeuge.

✘

Skurrile, lustige Feuerzeuge.

✘

Nicht autorisierte Copyright-Feuerzeuge

✘

Sammlerstücke, die keine Luxusfeuerzeuge
sind.

✘

Feuerzeuge aus dem Ersten und Zweiten
Weltkrieg.

✘

Mehrere Feuerzeuge, kombiniert zu einem
Los.

✘

Zigarrenformen.

X

Uhren-Accessoires
●

Wir suchen nach verschiedenen Arten von Uhren-Accessoires, darunter:

●
●
●
●
●

Uhrenbeweger.
Uhrenboxen und -schatullen.
Armbänder und Riemen (nur von High-End Marken).
Hochwertige Bücher über Uhren.
Originale Uhrenverpackungen.

Nicht geeignet:
✘ Werbeartikel.
✘ Armbänder und Riemen von gewöhnlichen Marken.

Beispiele beliebter Marken
●

Bei Stiften und Schreibwaren suchen wir nach diesen Marken:

●

Bei Feuerzeugen und Raucherzubehör suchen wir nach diesen Marken:

●

Bei Uhren-Accessoires suchen wir nach diesen Marken:

Beispiele ungeeigneter Marken
✘

Ungeeignete Marken bei Stiften und Schreibwaren:

✘

Ungeeignete Marken bei Feuerzeugen:

✘

Ungeeignete Marken bei Uhren-Accessoires:

X

Zustand
●
●
●
●
●
●

Wir suchen nach Objekten in dieser Qualität:
Unbenutzt - nie mit Tinte gefüllt (Stifte) und nie benutzte
(Feuerzeuge) mit der Originalverpackung.
Wie neu - nur zum Testen benutzt.
Exzellent - kaum benutzt, mit minimalen Gebrauchs- und
Altersspuren.
Gut - benutzt, mit einigen Gebrauchs- und Altersspuren.
Angemessen - stark benutzt, eventuell fehlen Kleinteile oder
müssen restauriert werden.

Nicht geeignet:
✘
Stifte, die am Gehäuse oder der Feder beschädigt sind, und Feuerzeuge in einem optisch schlechten Zustand.
✘
Tintenfässer, Stifte und Feuerzeuge, bei denen mehrere Teile fehlen.
✘
Feuerzeuge, die beschädigt und nicht mehr funktionstüchtig sind.

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.

Losbeschreibung
Um potenzielle Käufer davon zu überzeugen, auf Ihr
Los zu bieten, sollten Sie eine detaillierte
Beschreibung Ihres Objekts/ Ihrer Objekte
erstellen. Diese Beschreibung sollte gründlich und
ehrlich sein und den nachfolgenden Richtlinien
entsprechen.

Einreichungsrichtlinien
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:
●
●
●
●
●
●

Marke
Modell
Objekttyp
Farbe
Zustand
Funktionalität:
- funktionstüchtig
- nicht funktionstüchtig

●
●
●
●
●
●
●

Seriennummer (sofern vorhanden)
Angabe, ob Originalverpackung und Unterlagen
vorhanden sind
Name der Ausgabe (bei limitierten Editionen)
Größe
Material
Veredelung (z.B. vergoldet/ versilbert, chinesische
Lackkunst)
Alter

Foto- Richtlinien

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

Hochwertige und scharfe Fotos sind der Schlüssel,
um das Interesse der Käufer zu wecken und sie 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.

●
●

Eine 360°- Ansicht des Objekts
Nahaufnahmen wichtiger Details, entsprechend
der nachfolgenden Richtlinien.

Fotorichtlinien
●

Erstellen Sie Fotos von allen Seiten. Fügen Sie mindestens diese 6 Fotos hinzu: Vorderseite, Rückseite und Aufnahmen vom Objektinneren
(sofern möglich), zudem Ober- und Unterseite und sämtliche Seitenansichten.

●

Das Hauptbild sollte quadratisch sein. Sofern erforderlich können Sie das Bild entsprechend zuschneiden.

●

Vergewissern Sie sich, dass das Objekt zentriert ist und die gesamte Oberﬂäche aus allen Blickwinkeln fotograﬁert ist.

●

Machen Sie Nahaufnahmen von wichtigen Details, wie z.B. Fotos von Logo und Marke, Seriennummern und Markierungen.

●

Verwenden Sie keine Stockfotos, Bilder aus dem Internet oder Bilder von anderen Losen auf Catawiki.

●

Verwenden Sie einen ebenen und neutralen Hintergrund.

●

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

●

Vermeiden Sie sichtbare Hände. 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 die Objekte nicht im Freien mit Garten oder anderen Gegenständen im Hintergrund.

●

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

Beispiele für gute Fotos
✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔

Beispiele für ungeeignete Fotos

X

Vielen Dank.

