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Uhren 



Bei Catawiki versteigern wir exklusive, vintage und 
sammelwürdige Armband- und Taschenuhren von 
allen renommierten Marken.

Uhren
Premium Positionierung

Potenzielle Käufer suchen bei Catawiki besondere und 
seltene Uhren. 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 wir 
möchten, dass unsere Verkäufer großartige 
Verkaufserfahrungen machen.



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 Uhren 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 Uhren, die all den folgenden 
Kriterien entsprechen: 

● echte moderne und vintage Armband- und 
Taschenuhren

● Uhren für Damen und Herren (keine Kinderuhren)

● Uhren von renommierten Herstellern 

● Uhren in funktionstüchtigem und tragbarem Zustand
○ beschädigte Uhren müssen zunächst repariert 

werden, um in eine Auktion aufgenommen 

werden zu können

Alle eingereichten Uhren müssen einen Mindestwert von 150 
Euro oder 100 Euro (bei Uhren, die vor 1980 hergestellt 
wurden) haben.

Bei Catawiki versteigern wir exklusive, vintage und 
sammelwürdige Armband- und Taschenuhren von 
allen renommierten Marken.



Beispiele für begehrte Marken



Liste renommierter Hersteller



Liste renommierter Hersteller



Liste renommierter Hersteller



Zustand
● Alle Uhren müssen funktionstüchtig sein und sich in einem tragbaren Zustand befinden

Defekte oder beschädigte Teile 
müssen repariert werden, bevor die 
Uhr zur Versteigerung angeboten 
werden kann.
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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 bieten eher auf ein Los mit einer 
guten Beschreibung, in dem alle relevanten 
Informationen deutlich angezeigt sind und das 
natürliche, schöne Fotos 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:
● Marken- und Modellname
● Baujahr (oder Periode, falls das Baujahr nicht bekannt ist)
● Geschlecht: Herren- oder Damenuhr
● Durchmesser des Gehäuses ohne Krone
● Material und Feingehalt des Gehäuses (z.B. Stahl oder 14 Karat Gold)
● Gewicht der Uhr in Gramm (wenn aus massivem 9.14 oder 14 Karat Gold)
● Material und Größe des Armbands
● Detaillierte Beschreibung über die Originalität der Uhr: Überholte oder neue Zubehörteile sollten genannt und 

fotografiert werden
● Beschreibung des Zustands. Es sollte auf alle Mängel hingewiesen werden
● Bitte lassen Sie uns wissen, welche Art von Dokumentation und Papieren vorhanden ist



Fotos

Damit sich sowohl unsere Experten als auch unsere 
Bieter einen genauen Eindruck Ihres Objekts 
machen können, benötigen wir mindestens 5 
hochwertige Fotos mit den folgenden Merkmalen:

● eine 360 Grad-Ansicht des Objekts
● Nahaufnahmen wichtiger Details, 

entsprechend der Richtlinien auf der 
nächsten Seite

Richtlinien für das 
Einreichen von Losen

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.



Fotorichtlinien
● Wir bitten Sie um mindestens 5 sehr deutliche Fotos in hoher Auflösung von der Vorder- und Rückseite, den 

Seiten, von dem Armband, dem Verschluss und allem Zubehör. Bei bestimmten Marken und Modellen 
könnten unsere Experten zusätzliche Bilder von der Seriennummer, den Papieren, der Referenznummer und 
anderen Details verlangen.

● Fotografieren Sie Ihre Uhr bitte vor einem neutralen Hintergrund.

● Stellen Sie sicher, dass auf den Fotos nur die Objekte dargestellt werden, die Sie auch versteigern möchten. 
Bitte vermeiden Sie Bilder von sich selbst, bloßen Fingern, Händen oder anderen Körperteilen.

● Bitte erstellen Sie Nahaufnahmen aller Logos, Marken und Seriennummern.

● Fügen Sie auch Fotos aller vorhandenen originalen Garantiepapiere, Kaufbelege, 
Wartungspapiere und aller anderen relevanten Unterlagen hinzu.



Fotorichtlinien
Stellen Sie sicher, dass Sie scharfe, hochwertige Bilder erstellen, die ausschließlich die 
Uhr abbilden, die Sie auch zur Auktion anbieten möchten.

X

Sollten Sie mehrere Objekte anbieten, erstellen Sie bitte ein 
Übersichtsfoto aller Uhren und jede Uhr noch einmal separat.

X
X



Vielen Dank.


