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Musik, Schallplatten & 
Vinyl
Premium-Positionierung Potenzielle Käufer suchen bei Catawiki besondere und 

seltene Platten und Musik-Memorabilien. 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.

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

Bei Catawiki unterstützen wir leidenschaftliche 
Musikliebhaber dabei, ihre Sammlungen zu 
vervollständigen. 

Dafür bieten wir Sammlern Schallplatten, Vinyl und 
Musik-Memorabilien in Premiumqualität, die nur 
schwer zu finden 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!



Produktrichtlinien
Für unsere Auktionen suchen wir nach:

● Platten, authentischen Pressungen und 
verschiedenen ausgewählten Datenträgern von 
zahlreichen Künstlern, Bands und Musikgenres, die 
für Sammler interessant sind

● Musikmagazinen, -büchern und lizenzierten 
Merchandise-Artikeln

● Musikmemorabilien, darunter Poster, Konzertkarten, 
offizielle Auszeichnungen und andere Objekte mit 
einem bestätigten, originalen Autogramm

● Objekten, die im Handel nicht weit verbreitet sind

● Objekten, die mindestens in einem guten Zustand 
sind

● Objekten mit einem geschätzten Wert von 
mindestens 50 Euro

Bei Catawiki versteigern wir Objekte aus der Welt 
der Musik in Premiumqualität,

die nur schwer zu finden sind und die 
leidenschaftliche Musikliebhaber ansprechen.



Sammelwürdige Platten verschiedener Datenträger
Wir suchen nach sammelwürdigen und exklusiven Aufnahmen auf verschiedenen Datenträgern, 
darunter:

✘ 78 rpm Shellac-/ Bakelit- Platten, die z.B. auf Grammophonen gespielt wurden, 
sind nur für unsere Schallplatten-Auktionen geeignet, können aber in den Hi-Fi & 
Radio- Auktionen angeboten werden.

✘ Raubkopien von nach 1980 können nicht akzeptiert werden

♪ Originale (limitierte) Boxsets

♪ LP Alben oder 45 rpm 7" Singles, 10" EPs 

♪ Kassetten

♪ CDs

♪ DVDs, Blu-rays und LaserDiscs

♪ Bildscheiben



Sammelwürdige Platten verschiedener Genres
Wir suchen nach sammelwürdigen und exklusiven Aufnahmen von zahlreichen Künstlern, 
Bands und Musikgenres, die für Sammler interessant sind. Darunter:

♪ Rock 'n' Roll, z.B.. Elvis Presley, Johnny Cash, Roy Orbison

♪ Rock & Pop, z.B. Pink Floyd, David Bowie, Beatles, Rolling Stones

♪ Jazz, Blues, Soul & Funk, z.B. Miles Davis, Muddy Waters, Marvin Gaye

♪ Hard Rock & Heavy Metal, z.B. Led Zeppelin, AC/DC, Metallica

♪ Electronic, Kraut Rock, New Wave & Punk z.B. Kraftwerk, the Clash

Platten der folgendes Genres oder Themen generieren nur wenig Interesse 
und sind daher nicht geeignet:
✘ Schlager/ Operette 
✘ Kindermusik oder Märchen, Kabarett, Comedy, Lehr- und Bildungsmaterial, sowie historische Reden
✘ Massenangebote/ Lose, bestehend aus verschiedenen Objekten, die nicht dem gleichen Genre 

angehören oder keine Verbindung zueinander haben
✘ selbstgemachte Amateur-Aufnahmen



✘ Dekorationsauszeichnungen, die nicht lizenziert sind oder nicht 
aus edlen Materialien sind und signierte Objekte ohne 
Echtheitsbeweis können nicht akzeptiert werden.

Musikmemorabilien
Wir suchen nach verschiedensten sammelwürdigen Musikmemorabilien. Darunter:

♪ Auszeichnungen (von der RIAA) oder

offizielle (hauseigene) Preise

♪ BPI Official Awards

♪ Fanpreise oder dekorative Auszeichnungen/ 

Ausstellungsstücke

♪ Memorabilien mit einem zertifizierten originalen Autogramm des 

Musikers/ der Musiker

♪ Offizielle Karten mit historischem Wert

♪ Fotografien



Lizenzierte Merchandise-Artikel, Bücher & Magazine
Wir suchen nach offiziellen Musikmerchandise-Artikeln, die vom Urheberrechtsbesitzer 
der Handelsmarke lizenziert sind:

♪ offizielle Poster und Schilder

♪ Modelle/ Figuren

♪ T-Shirts, Jacken und Caps



Ungeeignete Objekte
Objekte, die sich für unsere Auktionen nicht eignen, sind:

⨯ unlizenzierte Preise, nicht offizielle Fan-/ Dekoauszeichnungen und 

Aufsteller

⨯ Bestickte, bedruckte und gestempelte Objekte; zudem Objekte mit 

Sekretärsunterschriften oder Signaturen aus 

Unterschriftenautomaten

⨯ Signierte Objekte ohne Echtheitsbeweis

⨯ nicht lizenzierte Repliken

⨯ Fälschungen, nicht offizielle oder nicht registrierte Objekte

⨯ allgemeine Merchandise-Artikel aus Massenproduktionen

⨯ Aufbewahrungssysteme sind für keine unserer Musik-Auktionen geeignet

X
X



Bei handsignierten Objekten ist eines der 
folgenden Echtheitszertifikate erforderlich:

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

○ Ein Fotobeweis vom Moment, in dem das 
Autogramm gegeben 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.



Beispiele anerkannter Echtheitszertifikate
PSA/DNA USA  https://www.psacard.com/
JSA Authentication USA https://www.spenceloa.com/
Upper Deck USA http://www.upperdeck.com/
TriStar USA http://www.tristarauthentic.com/
UACC USA http://uacc.org/dealerdirectory.php
Beckett Authentication USA https://www.beckett-authentication.com/ 

https://www.psacard.com/
https://www.spenceloa.com/
http://www.upperdeck.com/
http://www.tristarauthentic.com/
http://uacc.org/dealerdirectory.php
https://www.beckett-authentication.com/


Zustand
Um den Zustand zu benennen, nutzen wir das weltweit anerkannte Gold-Mine Grading.

● Mint & sealed - in neuem Zustand, unbenutzt und 

versiegelt

● Near mint - benutzt, ohne sichtbare 

Gebrauchsspuren

● Excellent - benutzt, jedoch mit nur minimalen Gebrauchsspuren

● Very good plus - unbenutzt, mit sichtbaren 

Gebrauchsspuren auf Hülle und/ oder 

Plattenlabel, jedoch keine hörbaren 

Beschädigungen der Platte

● Mint - in neuem Zustand, unbenutzt, nicht versiegelt

🔽
🔽

🔽



Zustand
Objekte in folgendem Zustand können nicht mehr als Premium-Qualität betrachten werden und sind daher nicht für 

unsere Auktionen geeignet.

Very good - sichtbare Gebrauchsspuren und hörbare Mängel

Fair - deutliche und hörbare 

Gebrauchsspuren und Mängel

Poor - wesentliche 

Mängel, Platte ist ohne 

Springen oder 

Reparatur nicht hörbar

🔽

🔽

🔽

X

X



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.

Erforderliche Informationen sind:
● Objekttyp
● Musikgenre
● Name Künstler/ Band
● Titel des Albums
● Herausgabejahr und Herausgabeland
● Nummer des Labels/ Barcode
● Datenträger
● Zustand
● Zertifikat/ Echtheitsbeweis bei signierten Memorabilien
● Bei Losen mit mehreren Objekten: erwähnen Sie die Anzahl der Objekte in dem Los

- die Objekte sollten direkt miteinander verbunden sein (Künstler, Band oder Thema)
Formulieren Sie den Text nur auf englisch:



Fotos

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

● Fotos von der Vorderseite aller Alben

● Nahaufnahme von Label/ Barcode (eins pro 
Album)

● Foto von der Rückseite der Hülle (wenn noch 
versiegelt)

● Nahaufnahmen der Unterschriften

● Alle Fotos müssen selbst aufgenommen sein 
(keine Fotos aus dem Internet)

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.



Fotorichtlinien
● Fotografieren Sie das Objekt vor einem ebenen, neutralen (vorzugsweise weißen) 

Hintergrund.

● Auf den Fotos sollten ausschließlich Objekte zu sehen sein, die auch für die Auktion 
angeboten werden. Vermeiden Sie nackte Hände oder Selbstporträts.

● Fügen Sie auch Fotos von der Vorderseite der Hülle (wenn versiegelt) hinzu; zudem von 
der Rückseite der Hülle.

● Bei Memorabilien: Fotos von Vorder- und Rückseite, Ober- und Unterseite, von allen 
Seiten und vom Inneren (sofern zutreffend).

● Bei mehreren Objekten: Übersichtsfoto von allen Objekten zusammen und Fotos von jedem Objekt einzeln.

● Scharfe, detaillierte Fotos von Label/ Barcode der Platte, Signatur oder Monogramm, Logo, Titel, Beschriftung(en), 
sämtliche dekorative Details und (sofern zutreffend) ein Foto vom Inneren.

● Fotos, die den Zustand des Objekts/ der Objekte genau darstellen; Nahaufnahmen von sämtlichen 
Gebrauchsspuren, von (kleinsten) Beschädigungen und/ oder reparierten oder restaurierten Stellen.

X



Vielen Dank.


