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MINERALIEN UND METEORITEN 



Mineralien und Meteoriten
Premium-Positionierung

Potenzielle Käufer suchen bei Catawiki 
besondere und seltene Mineralien und 
Meteoriten. 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.

Bei Catawiki versteigern wir Mineralien und 
Meteoriten in Premiumqualität, die nur 
schwer zu finden sind und für 
leidenschaftliche Sammler ansprechend 
sind.

Authentizität - Qualität - gesetzliche Vorschriften 



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 Mineralien- und Meteoriten-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!



Produktrichtlinien Für unsere Auktionen suchen wir nach folgenden 
Objekten:

● alle natürlichen und gezüchteten Mineralienarten, 
darunter:

○ schön geformte Kristalle (einzelne oder in 
einer Matrix), Stücke mit minimalen 
Beschädigungen, rohe Edelsteine und 
ansprechende massive Minerale, inkl. 
polierter Minerale, jedoch ungeeignet für 
Schmuckstücke, und geschliffene Objekte.

● alle natürlichen außerirdischen Objekte (inkl. 
Tektite), die durch den Aufprall auf die 
Erdoberfläche entstanden sind.

● Stücke mit bekannter Herkunftsbestätigung; dies 
ist für die Glaubwürdigkeit der Auktion von 
entscheidender Bedeutung.

● Objekte mit einem Wert von mindestens 50 Euro.

Bei Catawiki versteigern wir
Mineralien und Meteoriten aus 
sämtlichen Teilen der Welt.



Sammelwürdige Objekte aus natürlichen oder gezüchteten 
Mineralien

Für unsere spezialisierten Auktionen suchen wir 
nach einer breiten Vielfalt an natürlichen und 
gezüchteten Mineralarten, darunter:

● schön geformte Kristalle (einzeln oder in einer 

Matrix; bei einer Matrix sollte das Verhältnis 

zwischen Kristall und Matrix gut sein) mit 

höchstens minimaler Beschädigung und 

deutlich sichtbar für das bloße Auge

● rohe Edelsteine

● ansprechende massive Mineralien

● Kugeln, polierte und geschliffene Objekte

                          



Für unsere spezialisierten Auktionen suchen wir nach allen natürlichen außerirdischen 
Objekten, inkl. Tektite, die durch den Aufprall auf die Erdoberfläche entstanden sind.

Alle Objekte in dieser Kategorie sollten entweder in ihrer natürlichen Form oder poliert 
angeboten werden.
Wir akzeptieren auch Schmuckstücke, die teilweise oder vollständig aus Meteoriten- oder 
Tektitmaterial bestehen.

Natürliche außerirdische Objekte und Tektite



Die Echtheit der angebotenen Stücke ist für die 

Glaubwürdigkeit der Auktion von entscheidender 

Bedeutung. Darum sollten die Objekte entweder von einem 

bekannten Meteoritenfall stammen, wie in der Datenbank 

des Meteoritical Bulletins beschrieben 

(https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php), oder die 

Objekte sollten mit entsprechenden Nachweisen 

eingereicht werden, die die Echtheit zweifelsfrei belegen.

Echtheit bestätigt

✗  Stücke von einem nicht anerkannten Meteoritenfall oder 
Meteoritenfeld sind für unsere Bieter nicht interessant.

https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php


Objekte, die nicht geeignet sind

Mineralien, die möglicherweise schädigende Stoffe 
enthalten, sind nicht geeignet für unsere Auktionen. Dies 
beinhaltet:

✗   Radioaktive Mineralien, wie Autunit, Uranophan, 
Uraninit, Uranocircit, Torbernit

✗   Asbesthaltige faserartige Mineralien aus der 
Amphibolgruppe, wie Fibröser Tremolit, Riebeckit, 
Chrysotil, Grunerit, Anthophyllit, Krokydolith

Ebenfalls nicht geeignet sind:

✗  Objekte, die künstlich hergestellt wurden und 
laut physikalischen und geologischen 
Gesetzmäßigkeiten nicht möglich oder 
unrealistisch sind

✗   Repliken

Replik

✗



✗  In unseren Mineralien-Auktionen akzeptieren wir keinen Schmuck, der aus den oben genannten Mineralien gefertigt ist

Bei diesen Mineralien...
Achat
Amethyst
Schwarzer Turmalin (Schörl)
Calcit

Carnelian
Fluorit
Granat
Granit

Kambaba (eine Jaspis-Art)
Lapis Lazuli
Obsidian
Quarz (Naturstein)

Serpentin
Shungit
Jaspis (insbesondere weniger farbenfrohe und 
gemusterte Exemplare)

… akzeptieren wir ausschließlich diese Formen und Größen:

Kugel (einzeln oder als Gruppe): Mindestgewicht: 1.000 gr., 
Minimaler Durchmesser: > 10 cm

Kleine Schnitzerei (einzeln oder als Gruppe): Mindestgewicht: 200 gr.

Größere Schnitzereien: Mindestgewicht: 1.000 gr., 
Minimaler Durchmesser: > 10 cm

Scheiben: Mindestgewicht: 500 gr.

Gruppe von Cabochons: Mindestgewicht: 200 gr.



Bei allen anderen Mineralien akzeptieren wir ausschließlich 
diese Größen:

Opale und Edelsteine (einzeln): Mindestgewicht: 10 gr.

Opale und Edelsteine (Gruppen): Mindestgewicht: 20 gr.



Gewöhnliche Meteorite (nicht von Mond oder Mars): Mindestgewicht:   5 gr.

Nicht klassifizierte Chondrit-Meteorite: Mindestgewicht: 75 gr.

Klassifizierte Chondrit-Meteorite: Mindestgewicht: 10 gr.

✗  In unseren Meteoriten-Auktionen akzeptieren wir keinen Schmuck.

Bei Meteoriten akzeptieren wir ausschließlich diese Größen:

✗ ✗ ✗ ✗



Wir haben eine Qualitätsklassifizierung erstellt, die Ihnen hilft, Ihre Lose einzuordnen:

● Exzellent - perfekter Zustand, keinerlei Beschädigungen der Kristalle
● Gut - minimale Beschädigung, nur sehr kleine Kratzer oder “Dellen” an der Oberfläche
● Akzeptabel - einige abgebrochene Kristalle, größtenteils aber intakt oder nur mit minimalen 

Beschädigungen

   ✗      Mäßig - der Großteil der Kristalle ist gebrochen oder weist wesentliche Beschädigungen auf  

Da wir unseren Käufern nur hochwertige Stücke präsentieren wollen, sind Objekte in mäßigem Zustand 
nicht für unsere Auktionen geeignet.

Zustand 

✗ ✗✗

Behandelter 
Kristall

Erhitzter 
Kristall

Künstlich 
gefärbter 

Kristall

Alle Objekte sollten in einem guten Zustand sein und keine oder nur winzige Beschädigungen aufweisen.



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 
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.

Die erforderlichen Informationen sind:

● Anzahl der Objekte
● Hauptmineral/ Name des Meteoriten
● Mineralform/ Meteoritentyp
● Supplement
● Größe (in cm)
● Gewicht (in gr)
● Herkunft (Region/ Stadt)
● Herkunft (Land)

Falls im Labor gewachsen, sollte dies in der Beschreibung klar 
angegeben werden.

Der Herkunftsort eines Minerals kann ein wichtiger Faktor für 
seinen Wert sein. Mineralien aus international anerkannten 
Fundorten können viel 
wertvoller sein als das gleiche Mineral 
aus gewöhnlichen Fundorten. Wenn 
Sie diese Informationen haben, fügen 
Sie sie bitte Ihrer Beschreibung bei: 
Ort (Name der Mine, Land), 
Zeitpunkt des Fundes 
und 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.



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

● Vermeiden Sie sämtliche Störungen im Hintergrund, wie Ladeneinrichtung oder Objekte im 
Freien. Auf den Fotos sollte ausschließlich das angebotene Objekt zu sehen sein. 
Vermeiden Sie zudem Selbstporträts und nackte Hände. Wir werden keine Fotos 
akzeptieren, auf denen ein Objekt von einer Person gehalten wird.

● Bieter wollen so viele Details wie möglich sehen. Fotografieren Sie das Objekt darum 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 und (sofern zutreffend) auch vom 
Inneren. Gebrauchsspuren und (kleinere) Beschädigungen müssen auf den Fotos klar und 
deutlich zu erkennen sein. Fügen Sie auch Nahaufnahmen von reparierten oder 
restaurierten Teilen hinzu.

● Objekte sollten nicht nass oder eingeölt fotografiert werden (Ausnahme: Opale). Dies 
könnte den Käufern einen falschen Eindruck vom Aussehen des Objekts vermitteln.

Fotorichtlinien

✗

✗

✗



Fotorichtlinien - gute Beispiele



Vielen Dank.


