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Einreichungsrichtlinien  

 
 

TAXIDERMIE und KURIOSITÄTENKABINETT 
 



Bei Catawiki versteigern wir Objekte aus Taxidermie 
und Kuriositätenkabinetten in Premiumqualität, die 
häufig einzigartig und schwer zu finden sind und die 
für leidenschaftliche Sammler ansprechend sind.

Taxidermie
Premium-Positionierung

Potenzielle Käufer suchen bei Catawiki das Besondere 
und das Seltene. 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.

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 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:

● sämtliche Arten, sowohl vintage als auch antik

● Objekte, die kürzlich präpariert wurden

● sämtliche Spezies, die den CITES- Vorschriften 
entsprechen

● Objekte, die in bester Handwerkskunst und 
Verarbeitungsqualität hergestellt wurden

● Objekte in gutem Zustand

● Objekte mit einem Wert von mindestens 75€

Bei Catawiki versteigern wir
Taxidermie- und
Kuriositätenkabinett- Objekte aus 
allen Teilen der Welt.



Präparationsobjekte sämtlicher Arten
Für unsere speziellen Auktionen suchen wir nach einer Vielzahl vintage und antiker Objekte, sowie kürzlich 
präparierte Objekte, darunter:

● Ganzkörperpräparate, Kopf- und Schulterpräparate
● Schädel, Voll- und Teilskelette (gelenkig oder montagefertig)
● Präparierte Häute; mit oder ohne Kopf
● Schildkrötenpanzer
● Kiefer-Sets, Zähne und Krallen
● Meeresexemplare, wie Korallen und Krabben
● gerahmte Insekten und Schmetterlinge



Präparations- / Kuriositätenkabinettobjekte
Für unsere speziellen Auktionen suchen wir nach einer Vielzahl vintage und antiker Objekte, sowie kürzlich 
präparierte Objekte, darunter:

● alte und neue Kuriositätenkabinettobjekte, wie Mumienrepliken und Vampire
● erschreckende und makabere Objekte
● natürliche Sonderbarkeiten
● getrocknete und in Flaschen abgefüllte Objekte
● das Unheimliche und das Wunderbare



Taxidermieobjekte und sämtliche CITES-gemäße Spezies
Bei Catawiki nehmen wir unsere Verantwortlichkeit bezüglich des Washingtoner Artenschutzabkommens 

(CITES)  sehr ernst, um unsere Verkäufer und Käufer, vor allem jedoch um die Tierwelt zu schützen.

Wir bieten in den Auktionen ausschließlich Arten an, die mit den CITES Vorschriften einher gehen, d.h. Arten 

die dem Anhang I und/ oder Anhang A entsprechen und die über eine jeweilige Bescheinigung nach Artikel 10 

verfügen, was eine kommerzielle Nutzung des Objekts ermöglicht. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihrem Los 

gut lesbare Fotos der Bescheinigungen nach Artikel 10 beifügen. Vergessen Sie bitte nicht, die 

Referenznummern des Zertifikats in Ihrer Beschreibung anzugeben.

Beachten Sie bitte, dass Objekte nach Anhang II und III und Anhang B der CITES-Regularien                         keine 

Bescheinigung erfordern.

Um sicherzustellen, dass Ihre Objekte für die Auktionen geeignet sind, besuchen Sie für weitere Informationen 

zu bestimmten Arten bitte die Seite www.speciesplus.net.

http://www.speciesplus.net


Ungeeignete Objekte 

✘ Jegliche Produkte aus Nashorn.

✘ Präparate von CITES-geschützten Arten, wie z.B. Greifvögel 
ohne Bescheinigung nach Artikel 10.

✘ Jegliche menschlichen Überreste, mit Ausnahme von 
Nachbildungen.

✘ Tierhäute domestizierter Arten (wie Schafe, Lämmer, usw.) Ziegenleder

Kuhleder

✗

✗

Bestimmte Objekte sind für unsere Auktionen nicht geeignet, da diese bei unseren Bietern auf geringes 
Interesse stoßen oder die kommerzielle Nutzung nicht erlaubt ist. Derartige Objekte können unter 
Umständen besser in andere Kategorien passen. Dazu gehören:

Alle Präparate, die älter als 5.000 Jahre sind (z.B. Mammutzähne), 
können für unsere Fossilien-Auktion eingereicht werden.



Taxidermie in bester Verarbeitungsqualität
Um für unsere Auktionen geeignet zu sein, muss sich jedes Objekt in bester Verarbeitungsqualität 
befinden, was sich wiederum in einem hohen Maß an Handwerkskunst widerspiegelt. Dazu muss es:

● lebensecht erscheinen (die dargestellten Ausdrücke sollten dem natürlichen Verhalten des Tieres sehr 
ähnlich sein)

● professionell verarbeitet sein

● geschickt ausgeführt und stabil aufgebaut sein

✓ ✗
✘ Schlecht gefertigte Objekte und Präparate mit nicht 

lebensechtem Aussehen und die nicht als 
Premium-Qualität betitelt werden können sind für 
unsere Auktionen nicht geeignet.✓✗



Zustand
Alle Objekte sollten sich in einem guten Zustand befinden und nur geringe bis gar keine sichtbaren 
Beschädigungen aufweisen.

● Präparation - erhalten und ausgestopft 

● Präparation - konservierte Tierhäute usw.

● Präparation - plastiniert

● Nasses Präparat - in Alkohol konserviert, usw. 

● Trocken konserviert (z.B. Schmetterlinge und Insekten)

● Gereinigt und gebleicht (Schädel, Knochen, usw.)

● Replikat - in Harz, Gips, Fell und Haut, usw.



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 bereits auf ein Los zu 
bieten, wenn dieses mit scharfen Fotos und einer 
guten Beschreibung angeboten wird, die alle 
relevanten Informationen enthält.



Richtlinien für die Losbeschreibung
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:

● Anzahl Objekte
● Exemplar
● Objekttyp
● wissenschaftlicher Name
● Datum/ Zeitraum
● Herkunft
● Zustand
● Größe (Höhe/ Länge)
● Gewicht (in Gramm)

Sollten weitere interessante Fakten über Ihr Objekt bekannt sein, erwähnen Sie diese gerne ebenfalls in der 
Beschreibung.  Bieter wollen gerne so viele Einzelheiten wie möglich über ein Stück erfahren, bevor Sie sich 
zum Kauf entscheiden.



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.



Fotorichtlinien
● Stellen Sie sicher, dass Sie ausschließlich das Objekt/ die Objekte zeigen, die Sie 

versteigern möchten.

● Fotografieren Sie Ihr Objekt vor einem ebenen und neutralen Hintergrund (zum 
Beispiel schwarz, dunkelgrau oder weiß) am besten eine weiße Wand). 

● Vermeiden Sie sämtliche Störungen im Hintergrund, wie zum Beispiel 
Einrichtungsgegenstände oder Dinge im Garten, die von Ihrem Objekt ablenken 
könnten. Vermeiden Sie bitte zudem Selbstporträts und nackte Hände.

● Bieter interessieren sich für sämtliche Details. Fotografieren Sie das Objekt also 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 deutliche und scharfe Bilder von wichtigen Details wie Signatur oder 
Monogramm, von dekorativen Details, Logos, Titeln oder Inschriften. 
Gebrauchsspuren und/ oder Beschädigungen sollten deutlich auf den Fotos sichtbar 
sein. Erstellen Sie Nahaufnahmen von sämtlichen reparierten oder restaurierten 
Teilen.

✗

✗

✗



Fotorichtlinien - Beispiele

✓



Vielen Dank.


