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Aufnahme- und 
Einreichungs-
richtlinien
Moderne und zeitgenössische Kunst



Potenzielle Käufer suchen bei Catawiki 
einzigartige und interessante Kunstobjekte. 
Deswegen wird in unseren Auktionen jedes 
Objekt von unseren hauseigenen Experten 
überprüft. So stellen wir sicher, 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.

Premium-
Positionierung
Moderne Kunst

Bei Catawiki versteigern wir eine vielfältige 
Auswahl an modernen und zeitgenössischen 
Gemälden, Drucken, Papier-Arbeiten, Mixed 
Media und Skulpturen.

Wir suchen Objekte, die nur schwer zu finden 
und die für leidenschaftliche Kunstliebhaber 
und Sammler ansprechend und interessant 
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 Moderne und zeitgenössische 
Kunst- 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!



Für unsere Moderne und zeitgenössische 
Kunst-Auktionen suchen wir nach Werken von 
1945 bis heute, insbesondere:

● Gemälde & Mixed Media

● Drucke & limitierte Ausgaben

● Skulpturen & 3D-Objekte

Bei Kunstwerken ist wichtig: 

● Guter Zustand

● Wert von mindestens 100 €

● Entsprechende Papiere und 
Provenienznachweise (Sekundärmarkt) 

● Versandkosten stehen im angemessenen 
Verhältnis zum Wert

Beachten Sie bitte: Möglicherweise werden einige 
Objekte, die in der Vergangenheit akzeptiert 
wurden, künftig nicht mehr für die Auktionen 
angenommen werden.

Produktrichtlinien



Unsere Auktionen sind in diese sechs Hauptkategorien unterteilt:

● Moderne und zeitgenössische Kunstwerke

● Drucke und limitierte Auflagen

● Fotografie

● Pop Art

● Street Art

● Direkt vom Künstler

Die Auktionen jeder Kategorie sind zusätzlich nach Art und Preisniveau unterteilt.

Auktionskategorien



Bei Catawiki legen wir größten Wert auf Echtheit, Inhalt und Zustand eines Kunstwerks. Die 

Verkaufschancen sind höher, wenn potenzielle Käufer sicher sein können, dass alle Objekte 

nachweislich echt und authentisch sind.

Damit ein Kunstwerk angenommen werden kann, benötigen wir einige Unterlagen von Ihnen, die 

die Echtheit belegen, beispielsweise ein Echtheitszertifikat (Certificate of Authenticity, COA), eine 

Rechnung, ein Verweis auf das Werkverzeichnis des Künstlers, Informationen zur Provenienz oder ein 

Dokument aus dem Nachlass oder dem Kuratorium des Künstlers.

Authentifizierung



Wir können Ihr Los nicht annehmen, wenn: 

● es Zweifel an der Zuschreibung gibt und Sie keine entsprechenden Nachweise erbringen können,

● es Zweifel an der Provenienz gibt und Sie keinen Kauf- bzw. Eigentumsnachweis erbringen können,

● der Zustand des Kunstwerks aufgrund von Beschädigungen als ungeeignet erachtet wird oder das 

Kunstwerk zu stark restauriert wurde.

Wir können keine Kunstwerke annehmen, die wir aus rechtlichen oder anderen Gründen 
(wie z. B. Urheberrechtsverletzungen) für ungeeignet halten.

Bitte lesen Sie die zusätzlichen Richtlinien für “Drucke und limitierte Auflagen” und die “Fotorichtlinien”.

Jedes Kunstwerk wird von unseren Experten individuell geprüft und beurteilt. 

Authentifizierung



Richtlinien für das
Einreichen von Losen

Moderne Kunst

Losbeschreibung

Um potenzielle Käufer zu ermutigen, auf Ihr Los, 
bzw. Ihre Lose zu bieten, erstellen Sie bitte eine 
detaillierte Beschreibung. Diese Beschreibung 
sollte umfassend und ehrlich sein, und den 
Richtlinien auf der nächsten Seite entsprechen.

Potenzielle Käufer bieten eher auf Lose mit 
einer guten Beschreibung, die alle relevanten 
Informationen enthält.



Richtlinien für das Einreichen von Losen
Wenn Sie Ihre Lose auf unserer Website hochladen, erscheinen dort Felder mit Detailangaben, die wir 
zu Ihrem Los benötigen. All diese Informationen werden automatisch so zusammengestellt, dass die 
Losbeschreibung für den Käufer angenehm lesbar und leicht zu durchsuchen ist.

Zu den benötigten Angaben gehören:

● Voller Name des Künstlers + Geburtsjahr/ggf. Sterbejahr
● Titel des Kunstwerks
● Verwendete Technik/Materialien (z.B. Öl auf Leinwand)
● Gesamtgröße des Kunstwerks inkl. Rahmen (in cm oder Zoll)
● Periode und Jahr, in dem das Kunstwerk erstellt wurde (sofern bekannt)
● Angabe, ob das Kunstwerk signiert/gestempelt/datiert oder anderweitig markiert ist
● Auflage des Kunstwerks (original oder in Serie herausgebracht)
● Angabe, ob das Kunstwerk gerahmt ist oder nicht
● Zustand des Kunstwerks (beachten Sie bitte: bei besonders hochwertigen Objekten kann ein 

Zustandsbericht erforderlich sein. Unsere Experten sprechen Sie ggf. darauf an.)



Beschreibung
Wir können Ihr Kunstwerk besser verkaufen, wenn Sie bei der Beschreibung die folgenden Punkte 
beachten:

● Beschreiben Sie Hintergrundinformationen und Werdegang des Künstlers.
● Um Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden, zitieren Sie bitte nicht wortwörtlich aus Websites, 

Büchern und anderen Quellen. Fügen Sie ebenfalls keine Links zu externen Websites hinzu.
● Beschreiben Sie detailliert die verwendeten Materialien und Techniken.
● Geben Sie die Größe des Kunstwerks (ohne Rahmen) an.
● Beschreiben Sie detailliert den Zustand des Werks. Erwähnen Sie auch jedwede 

Restaurierung/Konservierung.
● Beschreiben Sie detailliert die Herkunft/Provenienz und Geschichte des Kunstwerks.
● Verweisen Sie auf Nachweise, die die Authentizität oder Zuschreibung belegen (Verweis auf 

Werkverzeichnis/Archivnummer/Bibliografie/Ausstellung usw.)
● Geben Sie zusätzliche Versandhinweise an:

○ Wie wird das Kunstwerk versendet? Inklusive Rahmen/nur die Leinwand/gerollt in 
Versandrohr/im Karton/…

○ Ergänzungen (versicherter Versand/Express-Versand)
○ Sofern zutreffend: Einfuhrzölle, Ausfuhrbescheinigungen usw.



Folgendes ist in der Beschreibung nicht gestattet:

● Nennung von Webseiten und/oder Links zu Webseiten, Plattformen und Social-Media-Kanälen

● Verwendung von Indexbegriffen

● Persönliche Werteinschätzungen zu Kunstwerken

● Angaben und Informationen, die Bieter auf unserer Plattform vorsätzlich in die Irre führen

● Beachten Sie bitte: unsere Experten sind befugt, inkorrekte Angaben aus der Beschreibung zu 
entfernen.

Beschreibung



Richtlinien für das
Einreichen von Losen

Für unsere Drucke und limitierte 
Auflagen-Auktionen gelten einige 
zusätzliche Richtlinien. Diese helfen Ihnen, 
Ihre Objekte erfolgreich zu verkaufen.

Drucke & limitierte Auflagen

Losbeschreibung

● Geben Sie in Ihrer Beschreibung immer 
die Innenmaße des Drucks, die Größe 
der Auflage und weitere Informationen 
zu eventuellen Signaturen, Stempeln 
oder Wasserzeichen an. 

● Bei Reproduktionsdrucken muss in der 
Beschreibung deutlich angegeben 
werden, auf welchen Künstler dieser 
sich bezieht. Am besten nutzt man 
dafür den Zusatz „Nach (Künstler)" 



Richtlinien für das Einreichen von Losen –
Drucke und limitierte Auflagen
Nachfolgend finden Sie eine Liste von Druckausgaben, die wir *nicht* für unsere Auktionen annehmen. Die Gründe 
können unterschiedlich sein: Bei einigen kann es sich um nicht autorisierte oder unbekannte Reproduktionen 
handeln, andere wiederum entsprechen nicht unseren Mindestwert-Anforderungen.

* Bitte beachten Sie: Diese Liste kann jederzeit von uns ergänzt werden.

● Auflagen der SDNE Societe Des Nouvelles
● Auflagen von Studio Salvador Rosa
● Auflagen von Johnson & Johnson
● Auflagen von La Trec Spa. Blindstamp "trec"
● Auflagen vom Atlantis Kunst Verlag, Freiburg
● Auflagen vom Birkhauser Kunstverlag, Basel
● Auflagen von Suc. Salerno & Hijos
● Auflagen von Impression art certified
● Auflagen von Atelier Jobin Paris Dali
● Auflagen von Editions du Rhin (EdR)
● Auflagen von Erica De Jong Gallery Editeur mit einem George Israel Blindstempel
● Auflagen mit einem Leo Castelli Gallery-Stempel und George Israel Blindstempel
● Alle Auflagen, die einen gefälschten "S.P.A.D.E.M. Paris" Blindstempel tragen
● Alle Auflagen, die einen gefälschten Blindstempel des National Museum des Neunhunderts tragen

● Alle Auflagen, bei denen behauptet wird, vom Munch Museet, Oslo, im Jahr 1995 produziert worden zu sein. 



Richtlinien für das Einreichen von Losen –
Drucke und limitierte Auflagen
Zusätzlich:

● Wir nehmen keine Reproduktionen von Giorgio De Chirico (1888 - 1978) in unsere Auktionen auf, da 
auf dem Kunstmarkt zu viele Fälschungen im Umlauf sind.

● Wir nehmen keine Druckgrafiken von Herman Brood (1946 - 2001) in unsere Auktionen auf, da auf 
dem Kunstmarkt zu viele Fälschungen im Umlauf sind.

● Wir nehmen keine Werke des Künstlers "Death NYC" in unsere Auktionen auf, da wir die Echtheit und 
Existenz dieses Künstlers anzweifeln. 

● Wir akzeptieren Arbeiten von Victor Vasarely Edition du Griffon, Neuchatel/Suisse (Heliogravüre) nur 
als kompletten Satz. Einzeldrucke erfüllen nicht unsere Mindestwert-Anforderungen.

● Wir nehmen nur Kunstwerke von Christo (1935 - 2020) in unsere Auktionen auf, die in einem Katalog 
aufgeführt sind. Signierte Postkarten und ähnliche Gegenstände erfüllen nicht unsere 
Mindestwert-Anforderungen.

● Der Blindstempel von George Israel wurde in vielen fragwürdigen Kunstdruck-Auflagen verwendet. 
Deshalb werden wir bei Kunstwerken, die diesen Blindstempel tragen, oft um zusätzliche Nachweise 
bzw. Informationen bitten.
 

 



Fotos

Damit sich sowohl unsere Experten, als auch 
unsere Bieter einen guten Eindruck von Ihrem 
Objekt machen können, benötigen wir 
mindestens 5 hochwertige Fotos. Wir 
benötigen: 

● Eine Komplettansicht des Kunstwerks 
mit und ohne Rahmen, einschließlich 
aller Details, Signatur/Stempel/Edition/ 
Wasserzeichen (sofern zutreffend), 
sowie Ansichten eventueller Schäden 
und Restaurierungsstellen.

Deutliche und aussagekräftige Fotos 
sind der Schlüssel, um das Interesse 
der Käufer zu wecken, damit diese auf 
Ihr Los bieten.
 
Detaillierte und hochwertige Fotos 
sind für die Präsentation Ihres Loses 
besonders wichtig.

Richtlinien für das
Einreichen von Losen



Fotorichtlinien
● Bei Gemälden: Fügen Sie immer ein Foto der Rückseite hinzu. 
● Bei Drucken: Fügen Sie detaillierte Fotos von Nummerierung/Auflage/Signatur/Wasserzeichen hinzu.
● Bei Skulpturen: Fügen Sie detaillierte Fotos von Sockel, Signatur, Nummerierung und Gussmarke hinzu.
● Fotografieren Sie das Kunstwerk vor einem neutralen Hintergrund.
● Fotografieren Sie bei Tageslicht oder mit professioneller Ausleuchtung. Blitz und künstliches Licht können zu 

Farbabweichungen führen, die einen falschen Eindruck vom Kunstwerk vermitteln.
● Fügen Sie auch Fotos von Begleitdokumenten zur Echtheit und Provenienz hinzu und fotografieren Sie etwaige 

Bibliografie/ Artikel über das Kunstwerk oder den Künstler.
● Fügen Sie Fotos von allen Mängeln, Gebrauchsspuren oder Restaurierungsstellen hinzu, um Beschwerden und 

Stornierungen im Nachhinein zu vermeiden.
● Das Hauptbild des Loses sollte so beschnitten sein, dass Hintergrund, Rahmen oder Aufhängung nicht zu sehen sind.
● Verwenden Sie immer eigene Originalaufnahmen, um Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden.
● Auf den Fotos sollten keinerlei Körperteile zu sehen sein. Sie können weiße Handschuhe anziehen, um auf Details 

hinzuweisen.
● Zeigen Sie nur die Objekte, die Sie auch anbieten. Vermeiden Sie Aufnahmen von Räumlichkeiten (z. B. Möbel, 

Vorhänge usw.). Fotografieren Sie das Objekt nicht auf einem Sofa oder anderen Einrichtungsgegenständen. Vermeiden 
Sie zudem Außenaufnahmen mit Garten oder Landschaft im Hintergrund.

● Verwenden Sie keine digitalen Kopien Ihres Kunstwerks, die mit eigener Einrichtung im Hintergrund abgebildet werden. 
Vermeiden Sie Filter beim Fotografieren und nachträgliche Photoshop-Bearbeitungen.



✓



Vielen Dank.


