
 
 

 

Aufnahme- und 
Einreichungs-
richtlinien 

 
 

Diamanten



Auf Catawiki versteigern wir seltene und 
sammelwürdige Objekte. Wir sind bestrebt,
die besten Diamanten von einzigartiger Qualität 
anzubieten.

Wir konzentrieren uns dabei auf Stücke, die 
nur schwer zu finden sind und insbesondere 
begeisterte Diamanten-Liebhaber  
interessieren.

Diamanten 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.

Einzigartige Positionierung



Bei Catawiki entwickeln wir uns ständig weiter. Wir konzentrieren uns auf Premium-Produkte, 
die die Aufmerksamkeit der Käufer auf sich ziehen. Dadurch eröffnen sich Ihnen Chancen für 
den erfolgreichen Verkauf.

Von den 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 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 
Diamanten-Auktionen suchen. Außerdem haben wir hier alles zusammengestellt, was Sie brauchen, um 
Ihre Diamanten erfolgreich in unseren Auktionen anzubieten.

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!



Für unsere Diamanten-Auktionen suchen wir 
Diamanten aus aller Welt.

In diesen Richtlinien erfahren Sie alles, was Sie 
wissen müssen, um Ihre Diamanten erfolgreich 
einzureichen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Liste 
der Zertifikate, die akzeptiert werden, 
Informationen zur Diamantenqualität sowie 
die besonderen Erfordernisse im Hinblick auf 
Objektspezifika und Fotos.

Produktrichtlinien



Zertifizierte natürliche Diamanten
Für unsere Diamanten-Auktionen suchen wir eine große Vielfalt an natürlichen Diamanten.

Farbbehandelte DiamantenWeiße Diamanten

Natürliche Fancy-Diamanten



Wir akzeptieren Zertifikate von folgenden 
Instituten:

● GIA
● HRD
● IGI
● GWLab (IL)*
● ALGT (B)*
● IGE*
● NEL*
● IGI Milano*
● EGL (US)* 
● IIDGR*
● Gem Report Antwerp (B)*
● AIG (IL & IT)*

*Bei spezifischen Fragen zum Objektwert
oder zu im Bericht aufgeführten 
Qualitätseinschränkungen setzen Sie sich
bitte direkt mit uns in Verbindung.

Richtlinien für 
Zertifikate und 
Echtheitsnachweise

Käufer werden eher auf Ihr Objekt bieten, 
wenn sie wissen, dass seine Echtheit 
geprüft und bescheinigt wurde. Aus 
diesem Grund bitten wir Sie, jedem 
Objekt ein originales Papierzertifikat
von einem vertrauenswürdigen 
gemmologischen Institut beizufügen.



Diamantschliff
Für unsere speziellen Diamanten-Auktionen wählen wir geschliffene Diamanten aus,
die direkt in Schmuckstücke eingesetzt werden können.

Dazu gehören die folgenden Schliffarten:

Brillantschliff
Fancy-Schliff
Laserschliff
Altschliff
Single-Cut-Diamanten mit 16 Facetten (nur in Gebinden)

Diamanten, die nicht geeignet 
sind:

Diamanten mit Schäden oder 
Brüchen (einschließlich 
beschädigter Kaletten)

X

✓ ✓ ✓ ✓



Für die Diamanten-Auktionen akzeptieren wir Diamanten, deren Reinheit angemessen ist und 
die bestimmte Reinheitsgrade haben. Folgende Objekte sind für unsere Auktionen geeignet:

Diamantreinheit

➔ Wir akzeptieren die Reinheitsgrade FL/LC bis I3. 
Außer:

◆ a) wenn ein Diamant durch I2 und I3 nicht mehr transparent ist/opak wird und dadurch nicht 
mehr schön ist

◆ b) für unsere Diamanten-Auktionen der Spitzenklasse, denn hier akzeptieren wir nur Objekte 
mit Reinheitsgrad SI2 und höher

➔ Bei Diamanten mit den Reinheitsgraden I1 , I2 und I3 wird kein öffentlich sichtbarer geschätzter Wert  
angezeigt, es sei denn, das allgemeine Erscheinungsbild des Steins oder seine Karatzahl lassen dies 
zu (Ausnahmen sind beispielsweise bei natürlichen Fancy-Diamanten möglich). 

➔ Bitte beachten Sie auch, dass bei Diamanten mit den Reinheitsgraden I1 , I2 und I3 die Anzahl der 
Objekte in der Auktion begrenzt ist.



Diamantfarbe

● Weiß D bis Z 
● Natural Fancy 
● Farbbehandelt (CT) bestrahlt/HPHT
● CT schwarz/schwärzlich (opak)

Obwohl wir viele Farben für geeignet halten, 
eignen sich folgende Objekte nicht für 
unsere Auktionen:

✗       Farbbeschichtete Diamanten (nicht dauerhaft)



Diamantengebinde
Wir nehmen Diamantengebinde an, jedoch nur unter folgenden Voraussetzungen:

- Ein Gebinde enthält 3 oder mehr Steine.
- Von einem anerkannte Institut zertifiziert (siehe oben).
- Versiegelter Blister oder Beutel, z. B. GIA oder Box, z. B. IGI.
- Gut kalibriert im Hinblick auf Qualität, Größe (Sieb)/Gewicht.
- Die versiegelten Diamanten müssen auf mehreren Fotos zu sehen sein.
- Annahme nur mit Fotos des originalen Papierzertifikats.



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.

Einreichungsrichtlinien 

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



Allgemeine Anforderungen an Aussehen und Qualität

Bei den Catawiki-Diamanten-Auktionen bemühen wir uns, die Qualität der Diamanten, die wir unseren 
Käufern anbieten wollen, klar und deutlich darzustellen.

Eine unserer Anforderungen ist, dass der Diamant/die Diamanten immer von einem der Institute zertifiziert 
sein muss/müssen, die Catawiki akzeptiert. Nicht alle unsere Käufer können die Qualität anhand der Fotos 
und der Objektbeschreibung beurteilen und sie richten sich häufig nach den Angaben im Zertifikat. 
Allerdings werden nicht alle spezifischen und optischen Merkmale im Diamantzertifikat aufgeführt; aus 
diesem Grund haben wir unsere Richtlinien um einige Anforderungen ergänzt:

- Keine BGM-Steine (bräunlich, grünlich, milchig)
- Keine Steine mit zu starken Einschlüssen, die Undurchsichtigkeit verursachen
- Keine Diamanten, bei denen die Einschlüsse deutlich sichtbar zur Facettenoberfläche hin
   offen sind, da Käufer dies für eine Beschädigung/einen Bruch halten könnten
- Schlecht geschliffene Diamanten



Allgemeine Anforderungen an Aussehen und Qualität

Wir verkaufen regelmäßig hochwertige Edelsteine und stellen fest, dass die Nachfrage stetig steigt, während 
unsere Plattform immer mehr an Vertrauen gewinnt. Vertrauen ist ein grundlegender Faktor und unsere Käufer 
setzen unsere Vertrauenswürdigkeit voraus. Deswegen haben wir einige weitere Richtlinien im Hinblick auf 
hochwertige Diamanten definiert:

● Wir betrachten Diamanten ab einem Handelspreis von 10.000 € als hochwertig.
● Erfahrungsgemäß hat fast jeder Diamant in dieser Preisklasse ein GIA-, HRD- oder IGI-Zertifikat. Aus diesem 

Grund sollten alle hochwertigen Diamanten mit dem Zertifikat eines dieser drei Institute eingereicht werden.
● Wir akzeptieren sowohl versiegelte als auch unversiegelte Diamanten.
● Bei versiegelten Diamanten empfehlen wir, diese vor und nach dem Versiegeln zu fotografieren.
● Das originale Papierzertifikat muss beigefügt werden. Elektronische Kopien/Faksimiles werden nicht akzeptiert.
● Der Diamant muss mit einer Lasergravur versehen sein, um die Zertifikatsnummern zuordnen zu können. Die 

Lasergravur kann natürlich auch als zusätzlicher Service nach dem Verkauf angeboten werden. Diese 
Lasergravur muss dann jedoch von dem Institut, das die ursprüngliche Zertifizierung erstellt hat, durchgeführt 
werden und in der Beschreibung des Zertifikats aufgeführt sein.



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.

● Objektspezifika: Hier werden Sie gebeten, alle wesentlichen Informationen zu Ihrem Objekt anzugeben,          z. B. 
Gewicht in Karat, Form, Farbe, Reinheit, zertifizierendes Institut usw. Einige dieser Objektspezifika werden 
automatisch vom System übernommen, um den Titel und Untertitel für das Objekt zu generieren.

● Beschreibung: Hier können Sie alle zusätzlichen spezifischen Informationen zu Ihrem Diamanten angeben.       
Sie können auch weitere Details hinzufügen, wie z. B. das Datum des Zertifikats sowie Angaben zu Schliff, 
Fluoreszenz, Abmessungen usw.

→ Bitte beachten Sie: Sie sind verpflichtet, Versandinformationen und eventuelle Versandbeschränkungen 
in bestimmte Länder anzugeben und auch zusätzliche Gebühren wie Mehrwertsteuer und Einfuhrsteuer 
aufzuführen, die dem Käufer gegebenenfalls entstehen können, wenn er ein Objekt von Ihnen kauft.

Einreichungsrichtlinien



Fotos

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

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 sehen. 
Gerade deshalb sind detaillierte und deutliche 
Fotos sehr wichtig.



Diese Richtlinien sorgten dafür, dass Sie das Interesse der Käufer wecken.

● Fotografieren Sie den Diamanten vor einem glatten, neutralen Hintergrund, vorzugsweise einer weißen Wand.
● Auf den Fotos sollte/n ausschließlich der Diamant/die Diamanten zu sehen sein, das gilt für lose und für 

versiegelte Diamanten, und das Papierzertifikat sollte auf einem separaten Foto zu sehen sein. 
(Diamantpinzetten sind erlaubt, Finger nicht.)

● Bei allen Fotos muss es sich um originale Fotos handeln, die der Verkäufer aufgenommen hat. Stockfotos, 
Fotos von anderen Verkäufern oder Screenshots sind nicht gestattet. Fotos, auf denen das Objekt von einer 
Person gehalten wird, sind ebenfalls nicht geeignet.

● Bieter möchten gerne so viele Details wie möglich sehen. Fügen Sie darum bitte bei versiegelten Diamanten 
immer Fotos von der Ober- und Rückseite des Blisters und bei losen Diamanten von der Krone, der Rundiste 
und dem Pavillon hinzu. Wenn Sie mehrere Objekte haben, fotografieren Sie bitte sowohl alle angebotenen 
Objekte zusammen als auch jedes Objekt einzeln. 

● Bitte stellen Sie scharfe, spezifische Fotos von Details wie z. B. Einschlüssen zur Verfügung. Nachbearbeitete 
Fotos sind nicht gestattet.

● Für alle eingereichten Objekte ist ein Foto des originalen Papierzertifikats erforderlich.

Fotorichtlinien



Fotorichtlinien – unversiegelt

Fotos: Ansicht der Vorderseite, der Rückseite
und der Seiten mit Foto des originalen 
Papierzertifikats.

Zusätzliche detaillierte Fotos sind sehr zu
empfehlen.



Fotos: Ansicht der Vorderseite
und der Rückseite der versiegelten 
Blisterverpackung und Foto des 
originalen Papierzertifikats.

Zusätzliche detaillierte Fotos sind 
sehr zu empfehlen.

Fotorichtlinien – versiegelte Blisterverpackung



Wenn Ihr Objekt angenommen wurde und für eine Live-Auktion eingeplant ist, möchten wir Sie 
daran erinnern, dass Sie Ihr Objekt für die Dauer der Auktion für Catawiki reservieren.

Sobald das Objekt in der Auktion angeboten wird, können wir es nicht ohne triftigen Grund aus   
der Auktion nehmen. Catawiki investiert sehr viel in die Werbung für Ihre Objekte und die 
Diamanten-Auktionen im Allgemeinen. Daher müssen Sie in jedem Fall sicherstellen, dass sich     
der Diamant in Ihrem Besitz befindet und ab dem Moment des Auktionsstarts verfügbar ist.

Ganz konkret bedeutet das, dass der Verkauf Ihres Diamanten auf einer anderen Plattform oder 
über andere Kanäle kein triftiger Grund ist, ihn aus der Auktion zu nehmen.

Catawiki – Nutzungsbedingungen



Vielen Dank.


