
Aufnahme- und 
Einreichungsrichtlinien

 
 

Teppiche  



Teppiche
Premium-Positionierung Potenzielle Käufer suchen bei Catawiki besondere und 

interessante Objekte. Deswegen wird in unseren 
Auktionen jedes Exemplar von unseren 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 dass unsere 
Verkäufer großartige Verkaufserfahrungen machen.

Bei Catawiki versteigern wir seltene, authentische 
und traditionelle Teppiche.

Wir konzentrieren uns auf Objekte, die besonders, 
schwer zu finden und für begeisterte Liebhaber 
ansprechend sind.



Bei Catawiki entwickeln wir uns stetig weiter und bauen unsere Positionierung kontinuierlich in das 
Premium-Segment aus. Das eröffnet Ihnen mehr Möglichkeiten, um 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 definieren wir, worauf die Bieter in unseren Teppiche-Auktionen besonders achten. Wir 
möchten Sie auch darüber informieren, welche Informationen wir von Ihnen benötigen, damit wir Ihre Teppiche 
erfolgreich in unseren Auktionen anbieten können.

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 Teppiche-Auktionen suchen wir nach 
einer großen Auswahl an authentischen, 
traditionellen Teppichen, die folgenden Kriterien 
entsprechen:

● aus sämtlichen Epochen (auch aus heutiger Zeit)

● handgefertigt

● in sehr gutem Zustand

● mit einem Mindestwert von 100€



Geeignete Objekte
● Wir suchen nach einer großen Vielfalt an authentischen, handgefertigten Teppichen, darunter:

            

Nicht geeignet:
✘ Kelims, die nach 2000 gefertigt wurden 
✘ Alle maschinengefertigten Teppiche

Asmalyk-TeppicheKelimsTeppiche Satteltaschen

✘ Wollteppiche aus Indien oder Pakistan die kleiner sind al s 1,5m2

✘ Teppiche, die nach dem 1.01.2015 aus dem Iran importiert wurden

Kissenbezüge



Zustand

✔

● Wir suchen nach Teppichen in diesem Zustand:

● Wie neu: unbenutzt 

● Exzellenter Zustand: makellos, ohne Schäden und/oder Restaurationen

● Sehr guter Zustand: ohne Schäden, aber mit minimalen 
Gebrauchsspuren

● Guter Zustand: leichte Gebrauchsspuren und/oder leichte 
altersbedingte Spuren

● Angemessener Zustand: mit Gebrauchsspuren und Stellen

Nicht geeignet:
✘ Fragmente
✘ Teppiche in schlechtem Zustand, die starke Gebrauchsspuren oder 

Beschädigungen aufweisen und restauriert werden müssen 

X

✓



Richtlinien für das Einreichen 
von Losen

Potenzielle Käufer bieten eher auf ein Los mit einer 
guten Beschreibung, in dem alle relevanten 
Informationen deutlich angezeigt sind.

Losbeschreibung

Um potenzielle Käufer davon zu überzeugen, auf Ihr 
Los zu bieten, sollten Sie eine detaillierte 
Beschreibung Ihres Teppichs/ Ihrer Teppiche 
erstellen. Diese Beschreibung sollte gründlich und 
ehrlich sein und den Richtlinien auf der nächsten 
Seite entsprechen.



Richtlinien für das Einreichen von Losen 
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:

● Anzahl der Objekte in Ihrem Los
● Modell
● Objekttyp (z.B. Satteltasche oder Kelim)
● Länge und Breite
● Hauptmaterial des Objekts
● Herkunftsland
● Periode/ Zeitraum der Herstellung
● Zustand
● Angabe, ob der Teppich professionell 

gereinigt wurde



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:

● Eine 360 Grad-Ansicht des Objekts
● Nahaufnahmen wichtiger Details, entsprechend 

der nachfolgenden Richtlinien

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. Aus diesem Grund sind detaillierte und 
qualitativ hochwertige Fotos sehr wichtig.



Fotorichtlinien
● Erstellen Sie Fotos, die das ganze Objekt von allen Seiten zeigen und zudem Nahaufnahmen von folgenden Details:

○ Die Vorderseite der Ecken
○ Das Muster (von vorne dargestellt, mindestens 3 Bilder) 
○ Die Ränder 
○ Die Fransen
○ Die Rückseite (falten Sie eine Ecke des Teppichs und machen Sie Fotos von Rückseite, Rändern, Fransen und Teilen der 

Vorderseite)

● Fügen Sie Fotos von sämtlichen Flecken, Stellen und Restaurationen hinzu, um zu vermeiden, dass der Kauf hinterher 
annulliert wird.

● Verwenden Sie keine Stock-Fotos oder Bilder aus dem Internet.

● Verwenden Sie einen ebenen und neutralen Hintergrund.

● Vermeiden Sie Selbstporträts: auch Körperteile sollten auf den Fotos nicht zu sehen sein 

● Zeigen Sie auf den Fotos ausschließlich Objekte, die Sie auch verkaufen: vermeiden Sie Einrichtungsgegenstände, wie Möbel, 
Vorhänge, etc. Fotografieren Sie keine Gegenstände auf Möbeln oder Haushaltsgeräten, z. B. auf einem Sofa. Fotografieren Sie 
die Objekte nicht im Freien mit anderen Gegenständen oder Garten im Hintergrund.

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



Fotorichtlinien

✔

✔

✔

✔

✔

● Beispiele für geeignete Fotos:

Fügen Sie eine 
Nahaufnahme von der 
Rückseite mit einem 
Lineal hinzu, um die 
Knotendichte 
anzuzeigen 

Fügen Sie 
Nahaufnahmen von 
sämtlichen 
Signaturen, Daten und 
Angaben hinzu

✓



Fotorichtlinien

✔

✔

✔

● Beispiele für ungeeignete Fotos:

X



Vielen Dank.


