
Aufnahme- und 
Einreichungsrichtlinien

 
 

Film Merchandise & Memorabilien
 



Potenzielle Käufer suchen bei Catawiki besondere und 
seltene Filmrequisiten, Memorabilien und 
Merchandise-Artikel. 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.

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 versteigern wir     filmbezogene 
Objekte in Premiumqualität,

die nur schwer zu finden sind und die für Sammler 
von Film-Memorabilien ansprechend sind.

Film-Merchandise und 
Memorabilien 
Premium-Positionierung



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!



Produktrichtlinien
Für unsere Auktionen suchen wir nach folgenden 
filmbezogenen Objekten:

● Memorabilien - direkt vom Filmstudio oder von 
Schauspielern

● Lizenzierte Merchandise-Artikel von der Liste 
namhafter und begehrter Hersteller

● Dinge, die nicht weit verbreitet im Handel erhältlich 

sind

● grundsätzlich mindestens in einem guten Zustand

● sammelwürdige und wirtschaftlich interessante Objekte 
mit einem Mindestwert von 50 Euro

In der Film-Merchandise und Memorabilien-Auktion 
auf Catawiki versteigern wir Film-Merchandise-Artikel 
von Action-Figuren bis zu lebensgroßen Statuen und 
filmbezogenen Memorabilien, wie signierte Objekte, 
Fotos, Storyboards und Requisiten,

die für leidenschaftliche Liebhaber und Sammler 
ansprechend und interessant sind.



Lizenziertex Film-Merchandise-Artikel & Memorabilien

Nicht zusammenhängende Lose, die von 
verschiedenen Marken oder aus 
verschiedenen Filmen stammen, sind für 
Sammler grundsätzlich nicht interessant.

● Wir suchen nach offiziellen sammelwürdigen Memorabilien wie:

● Filmrequisiten (Objekte, die auf der Leinwand von Schauspielern 
benutzt wurden)

● offizielle Poster, Aufsteller und Schilder
● Storyboards, Filmsets und Charakterdarstellungen
● sämtliche Objekte mit persönlicher Signatur (Echtheit belegt) von 

Filmberühmtheiten

● Lizenzierte Film-Merchandise-Artikel, wie:

● Kleidung zu einem 
Filmthema

● Statuen und Figuren

✓



Unlizenzierte 
Merchandise-Objekte und 
sämtliche Lebensmittel- und 
Getränke-Merchandise-Objekte 
sind nicht geeignet.

Lizenziertes Spielzeug und Actionfiguren
● Wir suchen nach offiziellen, sammelwürdigen Film-Merchandise-Artikeln und 

Spielzeugen, die vom Markeninhaber lizenziert wurden, wie:

X

● Actionfiguren
● Brettspiele
● Spielsets



Beispiele anerkannter Gutachter

● Bei handsignierten Objekten ist eines der 
folgenden Echtheitszertifikaten erforderlich:

○ Ein Echtheitszertifikat oder 
Echtheitsnachweis von einem 
vertrauenswürdigen und weltweit 
anerkannten Gutachter

○ Ein Fotobeweis vom Moment, in dem die 
Signatur stattfand

○ Provenienz (Datum, Ort, wann und wie das 
Objekt bezogen wurde)

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.

PSA/DNA      www.psacard.com/
JSA Authentication     www.spenceloa.com/
Upper Deck     www.upperdeck.com/
Celebrity Authentics    https://celebrityauthentics.com 
Beckett 
Authentication             
www.beckett-authentication.com/

https://www.psacard.com/
https://www.spenceloa.com/
http://www.upperdeck.com/
https://celebrityauthentics
https://celebrityauthentics.com
https://www.beckett-authentication.com/


Beispiele begehrter Spielzeuge- und Merchandise- Marken



Beispiele begehrter Marken
Attakus 
Bandai
Barbie
Bombyx
Bowen Design
Corgi Toys
Cryptozoic
Dark Horse Deluxe
DC Direct

Diamond Select 
Toys
Dinky Toys
Dragon Models
Eaglemoss
First4Figures
Fleer Ultra
Funko
Gentle Giant ltd
Greenlight

Hasbro
Hollywood 
Collectibles
Hot Toys
Hotwheels Elite
Inkworks
Jun Planning
Kotobukiya
Master Replicas
Mattel Inc

Ungeeignete Marken:
✘ CrazyToys HK
✘ Zak Designs

McFarlane Toys
Mezco Toys
Moore Design
Neca
Noble Collections
Playarts
Prime 1
Rittenhouse 
Archives
SD Toys

Sideshow Toys
Sphero
Square Enix
ToyBiz
United Cutlery
USAopoly
Warner Bros.
Weta
Yamato



● Neuwertig - wie neu, unbenutzt
(das Objekt hat keinerlei Gebrauchsspuren und befindet sich häufig noch eingeschweißt in der 
Originalverpackung)

Zustand
Unsere Bieter suchen nach Objekten, die in einem so guten Zustand sind, dass man sie ausstellen kann.

Sehr gut - kaum benutzt mit kleinsten 
Gebrauchsspuren

🔽

Nahezu neuwertig - unbenutzt, mit kleinen 
Mängeln

🔽

Gut - benutzt mit einigen Gebrauchsspuren🔽



Objekte in einem mäßigen Zustand, stark benutzt, mit fehlenden oder beschädigten Teilen,
sind für Sammler grundsätzlich nicht interessant und sind daher für unsere Film-Merchandise und 
Memorabilien-Auktion nicht geeignet.

Angemessener Zustand -  größtenteils vollständig, 
stark benutzt mit sichtbaren Alters- und 
Gebrauchsspuren

Zustand

🔽



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.

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



Richtlinien für die Beschreibung
Wir helfen Ihnen, die wesentlichen Informationen über Ihr Los zu sammeln, die für Käufer wichtig sind. Sie finden 
vorgefertigte Felder für:

● Objekt
● Marke
● Serie/ Film/ Schauspieler
● Periode/ Ausgabejahr
● Material
● Zustand
● Verpackung
● Herkunftsland
● Länge/ Breite/ Höhe
● Maßstab

Beachten Sie bitte, dass Sie all diese Informationen in der Beschreibung Ihres Loses angeben sollten, sowie eine 
detaillierte Beschreibung des Zustand.



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.

Fotos

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

● eine 360°- Ansicht des Objekts

● Nahaufnahmen aller wichtigen Details, 
entsprechend der auf der nächsten Seite 
beschriebenen Richtlinien

●



Fotorichtlinien
● Die Fotos sollten die Vorder- und Rückseite, eine Dreiviertel-Ansicht des Objekts (ohne Verpackung) 

zeigen; und zwar vor einem ebenen, neutralen (vorzugsweise weißen) Hintergrund.

● Auf den Fotos sollten ausschließlich Objekte zu sehen sein, die auch für die Auktion angeboten werden.

● Um Ihr Objekt bestmöglich und interessant zu präsentieren, vermeiden Sie Selbstporträts, nackte Hände 
oder einen verwirrenden Hintergrund. Das Modell sollte sauber und ohne Fingerabdrücke oder Staub sein.

● Machen Sie Nahaufnahmen von allen wichtigen Details, wie z.B. Logos, und fügen Sie auch Bilder von den 
Originalverpackungen und deutliche und klare Fotos vom Limited Edition-Zertifikat (sofern vorhanden) 
hinzu.

● Wenn Sie mehr als ein Objekt in einem Los anbieten, machen Sie auch mindestens ein Übersichtsfoto von 
allen angebotenen Objekten. Der Käufer erhält so einen klaren Überblick vom Angebot.

● Wenn Sie ein Objekt in einer noch versiegelten Originalverpackung anbieten, fügen Sie bitte Fotos von allen 
Seiten der Verpackung hinzu. Um den Inhalt darzustellen können Sie offizielle Stock-Fotos verwenden.



Fotorichtlinien



Vielen Dank.


