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Militaria
Premium-Positionierung

Wir versichern unseren potentiellen Käufern, dass wir 
ihre Leidenschaft teilen und immer ein Auge für die 
Qualität ihrer Sammlungen haben.

Aus diesem Grund wählen unsere hauseigenen 
Experten jedes Objekt einzeln für unsere Auktionen 
aus, um sicherzustellen, dass sie das Interesse unserer 
Kunden wecken und bestmöglich präsentiert werden.

So versuchen wir, unsere Bieter bei der Suche nach 
den Modellen, an denen sie interessiert sind, zu 
begeistern, um sicherzustellen, dass unsere Verkäufer 
gute Verkaufserfahrungen mit Catawiki machen.

Bei Catawiki versteigern wir militärische 
Sammlerstücke in Premiumqualität, die nur schwer 
zu finden sind und für interessierte Liebhaber von 
Militaria 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 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, 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!



Für unsere Auktionen suchen wir nach folgenden Objekten:

● originale, historische, militärische Artefakte und 
sammelwürdige Militärausrüstungen, darunter 
Uniformen, Mützen, Helme, Gerätschaften, Medaillen 
und Unterlagen

● Objekte aus allen Perioden und Nationen

● Objekte, die einen historischen Wert haben und/ oder 
für den anspruchsvollen Sammler interessant sind

● Objekte in mindestens einem guten Zustand

● Objekte mit einem Mindestwert von 50 Euro

Bei Catawiki versteigern wir militärische 
Sammlerstücke in Premiumqualität, die authentisch 
sind und einen historischen Wert haben. Objekte, die 
nur schwer zu finden sind und die für interessierte 
Militaria-Liebhaber ansprechend sind.

Produktrichtlinien



Originale, historische, militärische Artefakte und sammelwürdige 
Militärausrüstungen

Für unsere Auktionen suchen wir nach militärischen und Kriegsartefakten oder Ausrüstungen, die einen historischen Wert 
haben und/ oder für den anspruchsvollen Sammler interessant sind. Darunter:

● militärische Uniformen, Paradeuniformen, Mützen, Helme, Kopfschutze, Schuhe und Stiefel

● Armbänder und Armmanschetten/ Kragen, Laschen/ Schulterklappen, Gürtel und Schnallen

● allgemeine Kampfausrüstungen und Geräte

● Flaggen und Banner

● Dokumente, Medaillen und Auszeichnungen. ((Niederländische) Königliche Auszeichnungen dürfen eventuell nicht 

versteigert werden)

● Zeitungen, Magazine, Bücher, Broschüren, Fotos, Briefe, Soldbücher, Wehrpässe und persönliche Objekte



Militärische und Kriegssammlerstücke aus allen Perioden und Nationen
Wir suchen nach originalen Krieg und Militär-Sammlerstücken aus sämtlichen Perioden und 
aus sämtlichen Ländern, darunter Uniformen, Helme, Ausrüstungen, Dokumente und Bücher. 
Darunter:

   

● Objekte aus allen Kriegen vor 1899, wie den 
Napoleonischen Kriegen, den britischen 
Kolonialkriegen, usw.

● militärische Sammlerstücke
aus den Perioden 1900-1918 & 1919-1945

● Objekte aus 1946-1975 aus der 
Zeit nach dem 2. Weltkrieg, wie 
Korea/Indochina, Algerien und 
dem Vietnam Krieg

● Objekte von 1976 bis 
heute



Objekte, die im Allgemeinen für unsere Militaria-Auktionen ungeeignet sind:

✘ Gasmaken (Asbest)
✘ Repliken
✘ Nachbildungen von Gemälden, Zeichnungen oder Statuen aus dem militärischen Bereich
✘ Gemälde, Reliefs oder Statuen ohne Echtheitsnachweis
✘ Objekte, die nach 1945 in großen Stückzahlen gefertigt wurden (vor allem Medaillen und Uniformen) sind für 

Sammler wenig interessant
✘ Auftragsgegenstände, die von den Alliierten Ländern als Vertrags- und Armeeüberschüsse hergestellt wurden 

und weit verbreitet sind

Da es mit den Wertvorstellungen von Catawiki kollidiert, akzeptieren wir keine Objekte, die für aktive Propaganda 
oder öffentliche Darstellungen eingesetzt werden können; ebenso wie Objekte, die zu Hass oder Diskriminierung, 
wie antisemitischer Propaganda, Anstoß geben könnten. Darunter:

✘ Nationalsozialistische Propagandatexte, Poster, Literatur, inkl. “Mein Kampf”

✘ Prospekte, Poster oder sämtliche andere Texte antisemitischer Propaganda

✘ Flaggen oder Banner mit Propaganda- oder politischem Charakter, besonders Flaggen oder Banner von 
politischen Organisationen wie NSDAP, SS, SA oder der Hitler Jugend.

Objekte, die nicht akzeptiert werden



Im Zweifelsfall können unsere hauseigenen 
Experten ein Echtheitsnachweis anfordern:
 
○ in Form eines Zertifikats eines Dritten

○ in Form eines unterstützenden Fotos oder 

UV-Licht Tests

○ in Form von Eigentumsnachweisen, die von 
Begleitdokumenten wie Quittungen oder 
Originalzertifikaten begleitet werden

Derartige Zertifikate können von einer Vielzahl 
vertrauenswürdiger externer Experten eingeholt 
werden (Vorschläge und Empfehlungen dazu 
finden Sie im Anhang).

Richtlinien zu
Echtheitszertifikaten

Käufer sind eher bereit, auf Ihr Los zu bieten, wenn 
die Echtheit ohne Zweifel belegt ist. Dies gilt vor 
allem für höherwertige Objekte.



Zustand
Damit die Objekte für Sammler interessant sind, lassen wir nur Objekte zu, die sich mindestens in 
einem guten Zustand befinden.

● Wie neu - unbenutzt 
ohne jegliche Mängel

✘ Objekte, hergestellt nach 1945 in 
einem nur mäßigen Zustand, benutzt, 
mit sichtbaren Gebrauchsspuren und 
kleinen Beschädigungen

● Exzellenter Zustand - 
unbenutzt 
mit kleinen Fehlern ✘ Schlechter Zustand, stark benutzt mit 

wesentlichen Gebrauchsspuren und 
Beschädigungen

● Sehr guter Zustand - kaum 
benutzt mit minimalen 
Gebrauchsspuren

● Guter Zustand - benutzt mit 
sichtbaren Gebrauchsspuren

✘ Unvollständige Objekte, Teile oder 
Fragmente von Objekten sind 
grundsätzlich nicht geeignet



Losbeschreibung

Um potentielle Käufer davon zu überzeugen, auf Ihr 
Los zu bieten, sollten Sie eine detaillierte 
Beschreibung Ihrer Objekte erstellen. Diese 
Beschreibung sollte gründlich und aufrichtig sein 
und den Richtlinien auf der nächsten Seite 
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 wichtig.



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:

● Objekttyp

● Land

● Titel/ Name der Streitkräfte

● Periode

● Replik - ja/ nein

● Zertifikat - ja/ nein

○ wenn ja: bitte den Namen Gutachters 
angeben

● Material

● Zustand

● Größe (Helm/ Kleidung)

● Name des Herstellers



Fotos

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

● eine 360-Grad Ansicht des Modells
● Nahaufnahmen aller wichtigen Details, gemäß 

den Vorgaben auf der nächsten Seite

Fotorichtlinien

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, weshalb detaillierte und qualitativ 
hochwertige Fotos sehr wichtig sind.



● Die Fotos sollten das Objekt von allen Seiten zeigen und die Fotos sollten vor einem ebenen, neutralen 
Hintergrund (vorzugsweise weiß) aufgenommen werden.

● Stellen Sie sicher, dass Ihre Fotos nur das Objekt/ die Objekte zeigen, die Sie versteigern möchten.

● Um Ihr Modell auf bestmögliche Art zu präsentieren, vermeiden Sie bitte Selbstporträts, nackte Hände 
oder einen störenden Hintergrund; zudem sollte das Objekt gereinigt sein.

● Fügen Sie auch Bilder von sämtlichen Mängeln und Beschädigungen hinzu und erwähnen Sie diese 
zusätzlich in der Beschreibung.

Fotorichtlinien



Fotorichtlinien
● Fügen Sie Nahaufnahmen von allen wichtigen Details hinzu, darunter Hersteller oder Text und Nummerierungen. 

Bei deutschen Objekten aus dem 2. Weltkrieg machen Sie bitte deutliche Fotos von dem Adler.

● Bedecken Sie alle Swastikas oder andere anstößige Markierungen, Runen oder SA-Markierungen deutlich auf 
den Fotos.

● Nur für die Werteinschätzung: laden Sie bitte auch ein deutliches Foto von dem gesamten Objekt hoch, auf dem 
die Swastika unbedeckt ist. Nach der Wertermittlung wird dieses Foto gelöscht und nicht veröffentlicht.

● Bei mehreren Objekten in einem Los fügen Sie mindestens ein Übersichtsfoto hinzu, auf dem alle Objekte 
zusammen gezeigt werden. Dadurch erhält der Käufer einen genaueren Eindruck von Ihrem Angebot.



Vielen Dank.



Anhang



Vorschläge und Empfehlungen für vertrauenswürdige und anerkannte Gutachter

Catawiki hat eine Liste an empfohlenen externen Experten zusammengestellt, welche digitale Zertifikate 
erstellen. Gerade für Objekte aus dem 2. Weltkrieg ist das wichtig. Diese Experten prüfen Ihre Objekte für 
gewöhnlich innerhalb von 7 Tagen; die Kosten dafür betragen um die 30€.

Helme: Ken Niewiarowicz
Hintergrund: Autor von 2 Büchern über Helme
- Germany’s Combat Helmets
- The helmet decals of the Wehrmacht

Ken Niewiarowicz ist einer der renommiertesten deutschen Experten für Helme in 
der Welt der Militaria. Mit über 35 Jahren Erfahrung und einer eigenen großen 
Sammlung hatte er schon tausende von Objekten in seinen Händen. Besitzer der 
Webseite https://germanhelmetsinc.com - www.nomanslandmilitaria.com - 
www.ss-steel-inc.com 
Kontakt:  wii1944@aol.com

https://germanhelmetsinc.com/
http://www.nomanslandmilitaria.com
http://www.ss-steel-inc.com
mailto:wii1944@aol.com

