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Ein wichtiges Update von unserem CEO - Ravi Vora 
 
Sehr geehrte/r Catawiki-Nutzer, 
 
Dies sind herausfordernde Zeiten. Die Verbreitung von COVID-19 betrifft uns alle - unsere 
Mitarbeiter, Bieter, Käufer, Verkäufer und unsere Kurierpartner. Unsere oberste und wichtigste 
Priorität ist es, dass Sie und Ihre Liebsten gesund und sicher durch diese schwere Zeit kommen. 
 
So wie wir in guten Zeiten für Sie da sind, sind wir auch in herausfordernden Zeiten wie dieser an 
Ihrer Seite. Während wir durch diese Krise navigieren, möchte ich Ihnen versichern, dass Catawiki 
alles daran setzt, dass die Plattform weiterhin wie gewöhnlich funktioniert. Alle unsere Mitarbeiter 
arbeiten weiterhin von Zuhause aus, damit unsere Nutzer Catawiki nach wie vor auf sichere Art 
und Weise benutzen können. 
 
Wir werden weiterhin:  

1. Besondere Objekte annehmen und kuratieren und somit unseren Käufern eine globale 
Onlineplattform zu einer Zeit anbieten, in der andere Absatzkanäle möglicherweise nicht 
mehr zugänglich sind. 

2. Sicherstellen, dass unsere Käufer weiterhin Gebote auf ihre Traumobjekte abgeben 
können und das in einer sicheren Umgebung vom Kauf bis zur Lieferung.  

3. Hilfe bei jedem möglichen Schritt durch unsere mehr als 130 Customer Experience 
Specialists anbieten, die unsere technologiegetriebene Plattform optimal nutzen, um Ihr 
Erlebnis auf Catawiki so einfach wie möglich zu gestalten.  

 
Einige Störungen werden leider unvermeidlich sein. In einigen Regionen kann der Versand und 
die Lieferung von Paketen beispielsweise länger dauern als gewöhnlich. In diesen Situationen 
werden wir Sie auf dem Laufenden halten. Außerdem ermöglichen wir es Käufern und 
Verkäufern über unsere Chat-Funktion direkt miteinander Kontakt aufzunehmen. Unsere 
Hilfeseite wird ebenfalls täglich aktualisiert, um die jüngsten Entwicklungen zu kommunizieren - 
und unser Customer Experience-Team steht Ihnen wie immer zur Verfügung. 
 
Im Namen des gesamten Teams von Catawiki danken wir Ihnen für Ihre andauernde 
Unterstützung und versichern Ihnen, Sie bei jedem Schritt dieses steinigen Weges zu begleiten 
und für Sie da zu sein. 
 
Die allerbesten Wünsche und bleiben Sie gesund, 
 

 


