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Comics
 



Mit Catawiki steht Ihnen die 
wunderbare Welt hochwertiger 
Comic-Sammlerstücke offen.

Catawiki unterstützt passionierte 
Comic-Liebhaber beim Sammeln 
und Verkaufen,

denn wir bieten internationale 
Sammlerstücke (Comichefte, 
3D-Objekte, Originalvorlagen    
und Drucke)

in Premium-Qualität an, die 
schwer zu finden sind.

Comics
Einzigartige Positionierung Da potenzielle Käufer auf Catawiki nach 

besonderen und interessanten Objekten 
suchen, wählen unsere hauseigenen Experten 
jedes einzelne Stück für unsere Auktionen aus. 
Sie stellen sicher, dass es Stücke von hoher 
Qualität sind und dass sie optimal präsentiert 
werden.

Diese Expertenauswahl sorgt unter anderem 
für die anhaltende Begeisterung unserer 
Bieter, denn sie können seltene, besondere 
Stücke finden, die sie interessieren. Dadurch 
können auch unsere Verkäufer großartige 
Verkaufserfahrungen machen.



Bei Catawiki entwickeln wir uns ständig weiter und bauen unsere Positionierung kontinuierlich           
in das Premium-Segment aus. Das eröffnet Ihnen und uns größere Erfolgschancen.

Von den mehr als 10 Millionen Menschen, die Catawiki jeden Monat besuchen, erhalten wir wertvolle 
Informationen darüber, was sie begeistert, wonach sie suchen und was sie kaufen wollen.
Mit Ihrer Hilfe wollen wir dieser hohen Nachfrage gerecht werden und genau die besonderen Objekte 
anbieten, die unsere wachsende Zahl von Bietern begeistern.

In diesen Richtlinien haben wir die Eigenschaften der besonderen Stücke definiert, die Bieter 
in unseren Auktionen suchen. Außerdem haben wir hier alles zusammengestellt, was Sie brauchen, 
um Ihre Objekte erfolgreich in unseren Auktionen anzubieten. Diese Richtlinien dienen dazu, gleiche 
Bedingungen für all unsere Verkäufer zu schaffen.

Wir freuen uns darauf, Ihre besonderen Objekte, die unsere hohen Qualitätsanforderungen erfüllen, 
in unseren Auktionen zu präsentieren, und wir wollen uns in jeder Hinsicht stetig besser an Ihre 
Bedürfnisse anpassen. Unsere Experten und Account Manager stehen Ihnen zur Verfügung,              
um Sie zu unterstützen und Ihnen zum Erfolg auf Catawiki zu verhelfen.

Vielen Dank, dass Sie uns auf dieser aufregenden Reise begleiten!



Bieter suchen auf Catawiki nach 
besonderen und hochwertigen Objekten 
rund um Comic-Autoren oder -Serien, die 
nur schwer zu finden sind.

Produktrichtlinien
Für unsere Comics-Auktionen suchen wir nach Objekten, 
die folgende Kriterien erfüllen müssen:

● Bezug zu einem Comic-Autor oder einer 
Comic-Serie

● Nachweislich echt und rechtmäßig hergestellt

● In mindestens gutem Zustand

● Besonders und gemeinhin nicht im Handel 
erhältlich

● Der von einem Catawiki-Experten geschätzte  
Mindestwert muss 50 € betragen (als einzelnes 
Objekt oder mehrere Objekte kombiniert)



● Originalvorlagen, Zeitungen und Zeitschriften mit Comic-Strips, Comicbuchserien oder Merchandise 
(gedruckt oder dreidimensional) … all das kann sammelwürdig sein!

Bezug zu einem Comic-Autor oder einer Comic-Serie
Wir suchen Objekte mit …



● Originalvorlagen, Comicbücher oder dreidimensionale Objekte können gefälscht, illegal hergestellt oder 
ungeeignet für die Auktion sein

● Wir versteigern ausschließlich Objekte, die nachweislich authentisch sind, rechtmäßig gehandelt werden 
dürfen und für die Auktion geeignet sind
○ Nicht akzeptiert werden: Memorabilien zum Thema Drittes Reich, Darstellungen von 

Kindesmisshandlung, extreme Sex- und/oder Gewaltdarstellungen usw.
● In den meisten Fällen kann der Experte auf den ersten Blick erkennen, was authentisch und rechtmäßig ist
● Im Zweifel wird ein Herkunftsnachweis und/oder ein Zertifikat verlangt

Zur Zertifizierung
○ Hersteller von dreidimensionalen Objekten liefern es in der Regel mit Zertifikat
○ Für bestimmte Originalvorlagen kann ein Zertifikat vom Künstler, dem Rechteinhaber oder einer Stiftung 

ausgestellt werden

Nachweislich echt und rechtmäßig hergestellt

X✓
Fälschungen können ziemlich echt aussehen …  

Die Objekte, die wir suchen, sind …



Details zum Zustand 
finden Sie auf den

Seiten 14–23 In einem guten oder besseren Zustand
● Sammlerstücke müssen in einem guten bis hervorragenden originalen Zustand sein, um angenommen zu 

werden, das bedeutet, dass sie vollständig sind, keine fehlenden Seiten oder Fehlstellen und keine starken 
Schäden am Umschlag, am Rücken, an den Seiten oder anderen Teilen haben

● Ein mäßiger oder schlechter Zustand ist nur bei sehr seltenen Comics der Top-Serien akzeptabel
● Bei besonders teuren Comics sind Rücken oder Seiten häufig restauriert – sämtliche Restaurierungen, auch 

Teilrestaurierungen, müssen in der Objektbeschreibung erwähnt werden

✓X

Die Objekte, die wir suchen, sind …



Titel- und Rückseite der seltenen niederländischen 
farbigen (Hardcover) Erstausgabe von 1947 mit dem 
Hinweis Copyright „1947“ – sehr sammelwürdig

Besonders und gemeinhin nicht im Handel erhältlich
● Sammelwürdige „klassische” Comics sind Erstausgaben aus den 1920er bis 1960er Jahren
● Neuauflagen klassischer Comics sind gemeinhin erhältlich und weniger interessant
● Viele Comics wurden insbesondere seit den 1970er Jahren in massivem Umfang neu aufgelegt; 

obwohl diese Nachdrucke alt aussehen oder original wirken, sind sie meistens weniger interessant

Falls identische Exemplare für unter 50 € leicht im Handel/im Internet zu finden sind, ist das Objekt nicht für
die Auktion geeignet.
Tipp 1: Das Druckdatum ist nicht immer sichtbar. Comics, die nach 1970 gedruckt wurden, haben eine ISBN oder 
einen Barcode.
Tipp 2: Das Datum in „Tim und Struppi“-Comics ist nicht das Herstellungsjahr, sondern das ursprüngliche 
Copyright-Jahr.

Titel- und Rückseite einer niederländischen farbigen 
(Softcover) Neuauflage von 1981, ISBN und „Copyright“ 
1946 (!) – nicht besonders

✓X

Die Objekte, die wir suchen, sind …



● Second-Hand-Wert: 
○ Der Objektwert liegt auf dem 

Second-Hand-Markt meistens bei 
höchstens 30–40 % des ursprünglichen 
Verkaufspreises

○ Der Wert bleibt meistens relativ stabil
○ Diese Objekte verkaufen sich in der 

Auktion meist unter Marktwert; deshalb 
müssen mehrere Objekte hinzugefügt 
werden

Ein Objekt kann für eine Auktion angenommen werden, wenn es laut Experteneinschätzung für 
mindestens 50 € versteigert werden kann.

● Sammlerwert:
○ Der aktuelle Marktwert übersteigt den 

originalen Verkaufspreis
○ Der Wert unterliegt Schwankungen, kann 

also steigen oder sinken
○ Kann in der Auktion weit über Marktwert 

verkauft werden
○ Der Wert wird von Angebot und Nachfrage, 

und äußeren Faktoren beeinflusst; zum 
Beispiel steigt er durch einen erfolgreichen 
Film und sinkt, wenn ein großer 
Lagerbestand mit alten sammelwürdigen 
Comics entdeckt wird

○ Wenn der Sammlerwert einmal gesunken ist, 
erholt er sich nur selten; im Gegensatz zum 
Aktienmarkt ist es hier besser zu verkaufen, 
als auf eine Wertsteigerung zu warten

Bitte beachten Sie: „alt“ ist nicht gleichbedeutend mit „begehrt“ oder „wertvoll“

Um den Sammlerwert zu ermitteln, vergleichen Sie:
a. Verkaufspreise in Geschäften
b. Kataloge wie BDM (FR), Overstreet (US), 

LastDodo (NL) usw. 
c. Auktionsergebnisse

Haben einen geschätzten Mindestwert von 50 €
Die Objekte die wir suchen, …



Was wir als „Objekt“ bezeichnen

Objektarten: 

1. Album (in allen Größen oder Formaten)
2. (US) Comic (in allen Sprachen)
3. Zeitschrift (lose oder gebunden)
4. Originalvorlage
5. Emailleschild
6. Figur
7. Statue

1 2 3 4

5

6 7



Was wir als „Bindung“ bezeichnen

Arten der Bindung:

1. Hardcover
2. Softcover
3. Lose Seite
4. Taschenbuch
5. Geheftet

1 2 3

4

5



Was wir als „Extras“ bezeichnen

Extras : 

1. Signiert (handgeschrieben, nicht gedruckt)
2. Limitierte und/oder nummerierte 

Ausgabe
3. Hors Commerce (HC)
4. Echtheitszertifikat
5. Schutzumschlag
6. Exlibris
7. Schuber
8. Tintin-Coupon (Cheque Tintin)

1 2&3 4 5

6 7

8



Auf den nächsten Seiten gehen wir näher auf die einzelnen 
Zustandskategorien ein.

Unabhängig davon, in welchem Zustand Ihr Objekt ist, 
erwähnen Sie auf jeden Fall immer alle Mängel und fügen Sie 
auch deutliche Fotos von eventuellen Beschädigungen hinzu. 
Dadurch können Retouren von Käufern vermieden werden.

Objekte in gutem Zustand haben prinzipiell mehrere Fotos!
Zusätzliche Fotos können Käufer überzeugen und führen zu 
höheren Geboten.

● Der Zustand ist für Comic-Sammler von größter Bedeutung.
● Für die Auktion werden nur vollständige Comics angenommen: wenn nur eine Seite fehlt, ist ein Comic 

wertlos.
● Das Alter spielt bei der Zustandsbeschreibung keine Rolle: der Zustand ist entweder gut oder nicht gut, 

unabhängig vom Alter (vermeiden Sie Beschreibungen wie „gut für ein Alter“).
● Europäische Comics, die nach 1980 veröffentlicht wurden, müssen in einem sehr guten oder fast 

neuwertigen Zustand sein.
● Seltene und/oder sehr empfindliche Comics oder Objekte in einem sehr guten/fast neuwertigen 

Zustand sind in den Auktionen normalerweise „absolute Renner“ und erzielen hohe Preise.

Der „Zustand“ Ihres Objekts

Wir unterscheiden diese Zustandskategorien  
(vom besten zum schlechtesten sortiert):
● neuwertig
● fast neuwertig
● hervorragend
● sehr gut
● gut
● passabel
● schlecht



1. Vorderdeckel
2. Rücken
3. Kapital
4. Kante
5. Ecke
6. Vorsatz
7. Titelseite
8. Hinterdeckel
9. Pflichabieferung

Hardcover-Bindung (Album)

1

2

3

4

5

6

7

8

9



● Das Album ist in genau dem tadellosen Zustand, in dem es war, als es veröffentlicht und im Geschäft zum 
Verkauf angeboten wurde

● Das Comicbuch kann einmal geöffnet und gelesen worden sein, das Buch hat aber keinerlei Mängel, weder am 
Vorder- und Hinterdeckel, noch am Rücken, an den Kanten, an den Ecken oder an einer der Seiten

● Hardcover-Alben in einem fast neuwertigen bis neuwertigen Zustand dürfen keine der folgenden Mängel 
aufweisen:
○ Jegliche Beschädigung an Deckel(n), Rücken, oberem/unterem Kapital, allen Ecken und Kanten
○ Abgenutzte Seite(n) oder Ecke(n) und selbst geringfügiger Papierverlust (Abrieb, der zu Fehlstellen im Papier 

führt)
○ Bestoßene, verbogene Rückendenden oder Ecke(n), nicht gerade
○ Abgenutzte, verzogene oder vergilbte Seite(n) mit Lesespuren wie Falten, Rissen oder Fehlstellen
○ Flecken, beschriftete oder angemalte Stellen
○ Jegliche Restaurierung(en) mit Klebstoff, Klebeband oder o. Ä.

Hardcover-Bindung …

… in „fast neuwertigem” – „neuwertigem” Zustand

X X XAbgenutztes Kapital
Geringer 
Papierverlust

Restaurierter BuchrückenX

X X

Abgenutzte Ecke

Bestoßenes Kapital
Leicht bestoßene 

Ecke



Hardcover-Bindung …

… in „hervorragendem” Zustand

X XVerschlissenes 
Kapital

Verschlissene 
Ecke

Geringer 
Papierverlust X

1x✓  1x

Restaurierter Buchrücken

Leicht 
bestoßenes Kapital

1x✓  1x

1x✓  1x

Leicht 
verbogene Ecke

● Das Comicbuch weist nicht mehr als EINE minimale Abnutzung auf, wegen der es nicht mehr als                 
fast neuwertig/neuwertig bezeichnet werden kann.

● Dies kann geringfügiger Verschleiß an Deckeln, Rücken, Kanten, Ecken oder Seiten sein, z. B. ein kleiner Knick, 
leichter Farbverlust, geringer Papierverlust, leicht verbogene Ecke, ein Namenseintrag usw. Jegliche Mängel 
müssen vom Verkäufer erwähnt werden.

● Hardcover-Alben in hervorragendem Zustand dürfen jedoch keine der folgenden Mängel aufweisen: 
○ Sichtbare Beschädigung an Deckel(n), Rücken oder am oberen oder unteren Kapital
○ Sichtbare Abnutzung an Kante(n) oder Ecke(n) (Abrieb, der zu Fehlstellen im Papier führt)
○ Sichtbar bestoßenes/verbogenes oberes/unteres Kapital oder Ecke(n), nicht gerade
○ Sichtbar abgenutzte, verzogene oder vergilbte Seite(n) mit Rissen oder Fehlstellen
○ Flecken, beschriftete oder angemalte Stellen
○ Jegliche Restaurierung(en) mit Klebstoff, Klebeband o. Ä.



● Das Comicbuch weist EINIGE geringfügige abgenutzte Stellen auf, wegen derer es nicht mehr als 
„hervorragend” bezeichnet werden kann.

● Dies kann geringfügiger Verschleiß entweder an Deckeln, Rücken, kanten, Ecken oder Seiten sein, ein kleiner Knick, 
leichter Farbverlust, geringer Papierverlust, leicht verbogene Ecke, Namenseintrag usw. Jegliche Mängel müssen 
vom Verkäufer erwähnt werden.

● Hardcover-Alben in sehr gutem Zustand dürfen jedoch keine der folgenden Mängel aufweisen:
○ Erhebliche Beschädigung an Deckel(n), Rücken oder am oberen oder unteren Kapital
○ Starke Abnutzung an Kante(n) oder Ecke(n) (Abrieb, der zu Fehlstellen im Papier führt)
○ Stark bestoßenes/verbogenes oberes/unteres Kapital oder Ecke(n), nicht gerade
○ Stark abgenutzte Seite(n) mit Rissen oder Fehlstellen
○ Flecken, beschriftete oder angemalte Stellen
○ Erhebliche Restaurierung(en) mit Klebstoff, Klebeband o. Ä.

Hardcover-Bindung …

… in „sehr gutem” Zustand

X XVerschlissenes
Kapital Restaurierter BuchrückenX

Verbogene Ecke

1x✓  & 1x✓  &

1x✓  &

Bestoßenes Kapital

Geringer 
Papierverlust

Verschlissene  
Ecke



Hardcover-Bindung …

… in „gutem” Zustand

Verschlissenes 
Kapital

Verschlissene 
Ecke

Papierverlust Restaurierter Buchrücken

Bestoßenes oder 
gerissenes Kapital

Verbogene Ecke

1x✓  1x✓  

1x✓  1x✓  1x✓  1x✓  

● Das Comicbuch weist DIVERSE abgenutzte Stellen auf, wegen derer es nicht mehr als „sehr gut” 
bezeichnet werden kann.

● Dies können verschiedene Beschädigungen an Deckel(n), Rücken, Kanten, Ecken oder Seiten sein,      
z. B. Knicke, Farbverlust, Papierverlust, verbogene Ecken, diverse Restaurierungen, ein Namenseintrag 
usw. Die Mängel müssen vom Verkäufer erwähnt werden.

● Hardcover-Alben in gutem Zustand dürfen jedoch keine der folgenden Mängel aufweisen:
○ Fehlstellen an Deckel(n), Rücken oder Seiten
○ Auffällig beschriftete oder angemalte Stellen an Deckel(n)                                                             

oder Seiten
○ Erhebliche Restaurierung(en) mit Klebstoff, Klebeband o. Ä.



Softcover oder Taschenbuch oder geheftete Bindung

1. Cover/Deckel
2. Rücken
3. Kapital 
4. Seitenkante
5. Ecke
6. Vorsatz
7. Titelseite
8. Hinterdeckel
9. Pflichtablieferung

1

2

3
4

5

6

7

8
9



● Das Album ist in genau dem tadellosen Zustand, in dem es war, als es veröffentlicht und im Geschäft zum 
Verkauf angeboten wurde.

● Das Comicbuch kann einmal geöffnet und gelesen worden sein, das Buch hat aber keinerlei Mängel, weder am 
Vorder- und Hinterdeckel, noch am Rücken, an den Kanten, an den Ecken oder an einer der Seiten.

● Alben in einem fast neuwertigen bis neuwertigen Zustand dürfen keine der folgenden Mängel aufweisen:
○ Knicke oder andere Beschädigung an Deckel(n), am Rücken oder am oberen oder unteren Kapital

■ Achten Sie auf „Sichelfalten” auf der rechten Deckelseite, diese sind manchmal kaum sichtbar
○ Abnutzung am oberen/unteren Kapital, Ecke(n), Heftungen und selbst geringfügiger Papierverlust (Abrieb, der zu 

Fehlstellen im Papier führt)
○ Abgenutzte, verzogene oder vergilbte Seite(n) mit Lesespuren wie Falten, Rissen oder Fehlstellen
○ Flecken, beschriftete oder angemalte Stellen
○ Jegliche Restaurierung(en) mit Klebstoff, Klebeband oder o. Ä.

Softcover oder Taschenbuch oder geheftete Bindung …

… in „fast neuwertigem” – „neuwertigem” Zustand

Knick „Sichelfalte” XX X
Klammerriss

Verschlissenes KapitalX

X
Klebeband

X Geringer
Papierverlust Gerissener und restaurierter 

Buchrücken (geklebt)



● Das Comicbuch weist nicht mehr als EINE minimale Abnutzung auf, wegen der es nicht mehr als                     
fast neuwertig/neuwertig bezeichnet werden kann.

● Dies kann geringfügiger Verschleiß an Deckeln, Rücken, Kanten, Ecken oder Seiten sein, z. B. ein kleiner Knick, 
leichter Farbverlust, geringer Papierverlust, leicht verbogene Ecke, ein Namenseintrag usw. Jegliche Mängel 
müssen vom Verkäufer erwähnt werden.

● Alben in hervorragendem Zustand dürfen jedoch keine der folgenden Mängel aufweisen: 
○ Mehrere Knicke oder deutliche Beschädigungen an Deckel(n), Rücken oder am oberen oder unteren Kapital

■ Achten Sie auf „Sichelfalten” auf der rechten Deckelseite, diese sind manchmal kaum sichtbar
○ Abnutzung am oberen/unteren Kapital, Ecke(n), Heftungen und selbst geringfügiger Papierverlust (Abrieb, der zu 

Fehlstellen im Papier führt)
○ Abgenutzte, verzogene oder vergilbte Seite(n) mit Rissen oder Fehlstellen
○ Flecken, beschriftete oder angemalte Stellen
○ Jegliche Restaurierung(en) mit Klebstoff, Klebeband o. Ä.

Softcover oder Taschenbuch oder geheftete Bindung …

… in „hervorragendem” Zustand

Knick oder „Sichelfalte” Geringer 
Papierverlust

Gerissener und restaurierter 
Buchrücken (geklebt)X

Klammerriss

Verschlissenes KapitalX

X

Klebeband

1x✓  1x 1x✓  1x 1x✓  1x



● Das Comicbuch weist EINIGE geringfügige abgenutzte Stellen auf, wegen derer es nicht mehr als 
„hervorragend” bezeichnet werden kann.

● Dies kann geringfügiger Verschleiß entweder an Deckeln, Rücken, Kanten, Ecken oder Seiten sein, z. B. einige 
kleine Knicke, leichter Farbverlust, geringer Papierverlust, ein Namenseintrag usw. Jegliche Mängel müssen 
vom Verkäufer erwähnt werden.

● Alben in sehr gutem Zustand dürfen jedoch keine der folgenden Mängel aufweisen:
○ Viele Knicke und Risse
○ Erhebliche Beschädigung an Deckel(n), Rücken oder am oberen oder unteren Kapital
○ Starke Abnutzung an Kante(n) oder Ecke(n) (Abrieb, der zu Fehlstellen im Papier führt)
○ Stark abgenutzte Seite(n) mit Rissen oder Fehlstellen
○ Beschriftete oder angemalte Stellen
○ Sichtbare Restaurierung(en) mit Klebstoff, Klebeband o. Ä.

Softcover oder Taschenbuch oder geheftete Bindung …

… in „sehr gutem” Zustand

Einige Knicke Geringer 
Papierverlust X

Klammerriss

Verschlissenes KapitalX

X

Klebeband

1x✓  &
1x✓  &

1x✓  &
Gerissener und restaurierter 

Buchrücken (geklebt)



Softcover oder Taschenbuch oder geheftete Bindung …

… in „gutem” Zustand
● Das Comicbuch weist DIVERSE abgenutzte Stellen auf, wegen derer es nicht mehr als „sehr gut” 

bezeichnet werden kann.
● Dies können verschiedene Beschädigungen an Deckel(n), Rücken, Kanten, Ecken oder Seiten sein,      

z. B. Knicke, Farbverlust, Papierverlust, verbogene Ecken, diverse Restaurierungen, ein Namenseintrag 
usw. Die Mängel müssen vom Verkäufer erwähnt werden.

● Alben in gutem Zustand dürfen jedoch keine der folgenden Mängel aufweisen:
○ Zahlreiche Knicke, die über 25 % der Oberfläche bedecken
○ Fehlstellen an Deckel(n), Rücken oder Seiten
○ Auffällig beschriftete oder angemalte Stellen an Deckel(n) oder Seiten
○ Erhebliche Restaurierung(en) mit Klebstoff, Klebeband o. Ä.

 Verschiedene Knicke Papierverlust X
Klammerriss

X

X

Klebeband

1x✓  1x✓  1x✓  

Verschlissenes Kapital

Gerissener und restaurierter 
Buchrücken (geklebt)



● Französisch
● Niederländisch
● Italienisch

● Wir haben spezielle wöchentliche Auktionen
in 5 verschiedenen Sprachen:

Beispiele für Objekte, nach denen Bieter suchen

● Deutsch
● Englisch (US-Comics)



Beispiele für Objekte, nach denen Bieter suchen
● Comics in allen anderen Sprachen werden nur angenommen, wenn sie in eine spezielle 

Auktion – zu einem bestimmten Thema oder einem bestimmten Autor – passen
● Disney - Hergé - Vandersteen - Hugo Pratt - Moebius usw.

 

Beispiele
● Spanisch
● Dänisch
● Schwedisch
● Griechisch
● Taiwanesisch
● Persisch



Beispiele für Objekte, nach denen Bieter suchen
● Originalvorlagen werden aus allen Zeiträumen, aus allen Serien und in allen Sprachen angenommen, 

sofern sie echt, rechtmäßig und für die Auktion geeignet sind 



Beispiele für Objekte, nach denen Bieter suchen
● Vintage-Zeitungen und -Zeitschriften aus den 1900er bis 1960er 

Jahren (in verschiedenen Sprachen), die Comics enthalten, 
können Sammlerstücke sein



Beispiele für Objekte, nach denen Bieter suchen
● Werbung und Merchandise aus dem Bereich Comics: alle Vintage-Objekte/limitierte Auflagen können 

sammelwürdig sein
 



Einreichungsrichtlinien

Potenzielle Käufer bieten eher auf Objekte 
mit einer guten Beschreibung, in der alle 
relevanten Informationen übersichtlich 
aufgeführt sind, und deren Fotos schön 
sind.

Objektbeschreibung

Um potenzielle Käufer zu ermutigen, auf Ihr Objekt 
zu bieten, sollten Sie eine detaillierte 
Beschreibung Ihres Objekts/Ihrer Objekte 
hinzufügen. Diese sollte ausführlich und ehrlich 
sein und den Richtlinien entsprechen, die wir auf 
den nachfolgenden Seiten zusammengestellt 
haben.



Für echte Sammler sind die Details entscheidend! Zu Ihrem Objekt werden folgende Informationen benötigt:

● Titel der Comicbuch-Serie oder Name des Comic-Helden: genauso wie er auf dem Cover geschrieben ist
● Auflagennummer(n) und original gedruckte(r) Titel: Bei mehr als zwei geben Sie bitte alle Ausgaben und Titel in 

der Beschreibung an
● Bindung: lose Seite/Softcover/Hardcover
● Jahr der Veröffentlichung: Verwenden Sie das Datum der Pflichtablieferung (falls vorhanden)
● Zustand: führen Sie neben dem Gesamtzustand bitte selbst geringfügige Mängel oder Verschleißerscheinungen 

in der Beschreibung auf
● Besonderheiten und Extras: limitierte Auflage, nummeriert, signiert, mit Zertifikat, mit Originalverpackung usw.
● Verlag
● Autor

So reichen Sie ein Objekt für die Auktion ein

Zusätzliche Angaben zum jeweiligen Objekt können in der Beschreibung hinzugefügt werden,
bitte fügen Sie aber auf gar keinen Fall aus Wikipedia kopierte Texte ein
● z. B. Art Objektart, Sprache, Größe (falls kein Comic-Standardformat), Art der Verpackung und 

Angaben zum Versand

Wenn Sie Ihre Objekte auf unserer Website hochladen, werden Sie gebeten, die Felder mit den so genannten 
Objektspezifika auszufüllen. Diese Felder geben Ihnen einen guten Überblick über die wichtigsten Informationen, die 
für die Präsentation Ihres Objekts benötigt werden. Wir nutzen diese Objektspezifika, um alle Informationen zu Ihrem 
Objekt so zusammenzustellen, dass sie für Käufer angenehm lesbar sind und ihnen die gezielte Suche nach Ihrem 
Objekt erleichtern.



Über die Details oder „Objektspezifika” werden Titel und 
Untertitel zu Ihrem Objekt automatisch erstellt. Sie dienen 
auch als Suchbegriffe für Bieter, so dass hier die korrekte 
Schreibweise sehr wichtig ist:

● Wählen Sie die zu Ihrem Objekt passenden Details so 
genau wie möglich

● Wählen Sie die „optionalen” Angaben nur dann, wenn 
sie auf Ihr Objekt zutreffen – z. B. passen Bindung und 
Edition nicht zu Statuen, sondern sind bei Comics 
wichtig

● Vermeiden Sie wiederholte Angaben
● Beginnen Sie Namen mit einem Großbuchstaben, aber 

vermeiden Sie ganze Wörter in Großbuchstaben
● Vermeiden Sie alle subjektiven Begriffe wie „selten”, 

„wunderschön”, „XXL” usw.

So geben Sie die Objektspezifika an

● Verwenden Sie diese Details nicht für zusätzliche andere Angaben (wie z. B. Eingabe der Größe im Feld  
„Titel”); weitere Informationen können Sie in der Beschreibung hinzufügen



Fotos

Damit sich sowohl unsere Experten als auch unsere 
Bieter einen guten Eindruck von Ihrem Objekt machen 
können, benötigen wir mindestens 3 hochwertige 
Fotos, auf denen Folgendes zu sehen ist: 

● Titelseite, Rückseite und Buchrücken von 
jedem Comic, einschließlich der Kanten

● Nahaufnahmen aller eventuellen Mängel
● Gedruckte Verlagsinformationen (Kolophon), 

falls relevant
● Signatur und Zertifikat (falls vorhanden)

Einreichungsrichtlinien

Hochwertige Fotos sind unverzichtbar, um die 
Aufmerksamkeit der Käufer zu wecken, damit 
sie auf Ihr Objekt bieten.

Beim Online-Kauf haben Bieter nicht die 
Möglichkeit, Ihr Objekt persönlich zu 
begutachten. Gerade deshalb sind detaillierte 
und deutliche Fotos sehr wichtig.



1. Neutraler Hintergrund: Verwenden Sie einen ebenen, neutralen (vorzugsweise weißen) Hintergrund
2. Vermeiden Sie Ablenkungen: Zeigen Sie nur das Objekt/die Objekte, die Sie in der Auktion anbieten wollen, bitte 

keine Selbstportraits, keine Hände usw.
3. Zeigen Sie Ihr Objekt/Ihre Objekte: Bei einer Sammlung oder einem Set von Comicbüchern ist ein Übersichtsfoto 

wichtig, auf dem alle angebotenen Objekte zu sehen sind – mit dem Cover und dem attraktivsten Exemplar ganz 
vorne/oben. Bitte positionieren Sie die Ausgaben so, dass ihr Rücken jeweils gut zu sehen ist

4. Zeigen Sie den Zustand: Nur Nahaufnahmen von wichtigen Details wie dem Rücken, allen Ecken und Kanten 
werden einen Bieter davon überzeugen, dass sich ein Comic in einem sehr guten oder fast neuwertigen Zustand 
befindet.

5. Achten Sie auf Lesbarkeit: Falls vorhanden, sind gut lesbare Fotos von wesentlichen Informationen wie 
Unterschriften, relevanten Verlagsinformationen zur Erstausgabe, einem Zertifikat der limitierten Auflage usw. 
erforderlich.

So machen Sie gute, interessante Fotos

1,2&3 4 5



Vielen Dank.


