
Aufnahme- und 
Einreichungsrichtlinien 

 
 

Sport Memorabilien 



Potenzielle Käufer suchen bei Catawiki nach 
besonderen und seltenen Objekten aus der Welt des 
Sports. 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.

Sports Memorabilien
Premium-Positionierung

Bei Catawiki versteigern wir

Sport-Memorabilien und andere Objekte aus dem 
Bereich des Sports in Premium-Qualität,

die nur schwer zu finden sind und 
leidenschaftliche Sportbegeisterte ansprechen.



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 anspricht 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, um Ihre Lose erfolgreich in unseren 
Auktionen platzieren zu 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:

● authentische und sammelwürdige, sowie bei einem 
Wettkampf ausgestellte oder benutzte 
Sportausrüstung, signierte Fotos oder Rennautoteile

● Objekte, die mit der Handelsmarke des 
Copyright-Eigentümers versehen oder entsprechend 
lizenziert sind

● Objekte von großen Sportveranstaltungen oder einer 
Weltmeisterschaft

● Objekte, die nachweislich während eines Spiels von 
einem Athleten benutzt oder getragen wurde

● Vintage Objekte von berühmten Vereinen oder 
Mannschaften 

● von Sportlern mit deren original Unterschrift 
handsignierte Objekte

● Objekte mit einem Mindestwert von mindestens 50 
Euro

Bei Catawiki versteigern wir

Sport Memorabilien in Premium-Qualität,

die leidenschaftliche Sportbegeisterte und Sammler 
ansprechen.



Sammelwürdige Sport Memorabilien
Für unsere Auktionen suchen wir nach sammelwürdigen Exemplaren aus der Sportwelt, die einer großen 
Sportveranstaltung oder einer Weltmeisterschaft zugeordnet werden können oder die dem Sportler selbst 
gehörten, bzw. von ihm eingesetzt wurden. Beispiele:

● handsignierte authentische Fußballobjekte, wie Trikots, Schuhe, Fußbälle oder Torwarthandschuhe
● handsignierte authentische Sportobjekte, wie Boxhandschuhe, Boxsporthosen, Basketbälle, Basketball Trikots, 

Tennisschläger, Tennisbälle, Basecaps, oder Teamkleidung
● getragene oder herausgegebene Trikots, Schuhe oder Handschuhe
● unsignierte vintage Fußballtrikots von berühmten Vereinen aus der Zeit vor 2000 und vintage 

Sportausrüstung 
● unsignierte Sportbücher und Biographien, die vergriffen oder in limitierter Auflage erschienen sind
● offizielle oder authentisch lizenzierte Objekte, wie olympische Fackeln oder Ausgaben 

limitierter Werbeartikel
● handsignierte Fotografien
● originale Motorsport (Karosserie-)Teile von Unfallstellen
● Kunstwerke aus dem Bereich des Sports



Sammelwürdige Sport Memorabilien
Für unsere Auktionen suchen wir nach sammelwürdigen Exemplaren aus der Sportwelt, die einer großen 
Sportveranstaltung oder einer Weltmeisterschaft zugeordnet werden können oder die dem Sportler selbst 
gehörten, bzw. von ihm eingesetzt wurden. Beispiele:

Objekte, die nicht für unsere Auktionen geeignet sind. Beispiele:
⨯ Objekte mit gestickten oder gedruckten Signaturen oder Sekretariatsunterschriften
⨯ Objekte mit mehreren Signaturen (nicht mehr als 4 Unterschriften)
⨯ nicht lizenzierte Repliken
⨯ gefälschte, inoffizielle oder nicht registrierte Exemplare
⨯ gewöhnliche Werbeartikel, die online oder im Fanshop erhältlich sind X



Sport Memorabilien mit der Handelsmarke des 
Copyright-Eigentümers oder entsprechender Lizenzierung
● Sammelwürdige oder interessante Objekte, die in einer limitierten Auflage speziell angefertigt wurden
● Objekte zu großen Sportveranstaltungen, einer Weltmeisterschaft, einem Team oder Athleten



Objekte mit einer bestätigten, originalen und 
handgeschriebenen Unterschrift
● Authentische und persönliche vom Sportler selbst per Hand 

geschriebene Signaturen - keine Nachdrucke, Abdrucke oder von 
Anderen ausgeführte Signaturen

● Vorzugsweise mit Fotobeweis von dem Moment, in dem 
unterschrieben wurde und ein Echtheitszertifikat von einem 
weltweit anerkannten Beglaubiger



Beispiele vertrauenswürdiger Echtheitszertifikate
PSA/DNA USA  https://www.psacard.com/
JSA Authentication USA https://www.spenceloa.com/
Upper Deck USA http://www.upperdeck.com/
Icons UK http://www.icons.com/
Steiner USA https://www.steinersports.com/
TriStar USA http://www.tristarauthentic.com/
Panini Authentic USA http://www.paniniamerica.net/



Zustand
○ Der Zustand eines Objekts ist für den Sammler sehr wichtig
○ Objekte in einem nur mäßigen Zustand werden nur dann akzeptiert, wenn sie 

besonders selten sind

So wird der Zustand korrekt beschrieben:

● Neu/ neuwertig - in dem gleichen Zustand, indem das Objekt ursprünglich 
verkauft/erhalten wurde

● Sehr gut - mit einigen kleinen, unbedeutenden Gebrauchsspuren
● Gut - mit den typischen Gebrauchsspuren oder leichter Verfärbung
● Ordentlich - benutzter Zustand, keine losen Stickereien, Labels oder Etiketten
● Mäßig - deutliche Gebrauchsspuren, lose Stickereien, Labels oder Etiketten, 

Ausbleichungen durch Sonnenlicht, signifikante Verfärbungen



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 Richtlinien auf der nächsten Seite 
entsprechen.

Richtlinien für das 
Einreichen von Losen

Potenzielle Käufer sind eher bereit auf ein Los zu 
bieten, wenn dieses mit klaren Fotos und einer 
guten Beschreibung angeboten wird, die alle 
relevanten Informationen enthält.



Richtlinien für das Einreichen von Losen
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 umfassen:
● Den Namen des Athleten, Teams und/ oder Clubs
● Ob das Objekt signiert ist oder nicht
● Bei Signaturen: ob das Objekt mit einem 

Echtheitszertifikat angeboten wird
● Ob das Objekt gerahmt ist oder nicht
● Die Größe des Objekts

(Größe Trikot/ Schuh oder Größe Foto/ Rahmen)
● Den Zustand des Objekts



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

Hochwertige und deutliche 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.

Richtlinien für das 
Einreichen von Losen



Fotorichtlinien
● Fotografieren Sie Ihr Objekt vor einem ebenen neutralen Hintergrund, vorzugsweise vor einer weißen 

Wand.

● Vermeiden Sie Ablenkungen im Hintergrund, wie Einrichtungsgegenstände oder andere Objekte im 
Außenbereich. Auf den Fotos sollte nichts anderes außer der Objekte, die Sie für die Auktion einreichen 
wollen, zu sehen sein. Ebenfalls sollten Menschen oder Körperteile auf den Bildern vermieden werden. 
Bilder, auf denen das angebotene Objekt von einer Person gehalten wird, werden nicht akzeptiert.

● Verwenden Sie nur eigene Bilder des Objekts/ der Objekte. Bilder aus dem Internet oder kopierte Bilder 
von anderen Verkäufern sind nicht erlaubt.

● Bieter möchten möglichst viele Details sehen. Fotografieren Sie das Objekt darum von allen Seiten 
(Vorderseite, Rückseite, oben, unten) und von innen (sofern zutreffend). Bei mehreren Objekten in einem 
Los machen Sie ein Übersichtsfoto und fotografieren auch alle Objekte einzeln.

● Machen Sie scharfe Nahaufnahmen von allen Details, Signaturen und Logos.

● Fügen Sie hochauflösende Fotos von allen Label hinzu, die sich in jedem Trikot, jeder Jacke, jedem Schuh 
usw. befinden. Wenn diese Fotos nicht vorgelegt werden, wird das Los vorerst abgelehnt. 

● Gebrauchsspuren und (kleinste) Beschädigungen müssen auf den Fotos deutlich zu erkennen sein. 
Fotografieren Sie auch reparierte oder restaurierte Stellen.



Vielen Dank.


