
Catawiki: online auctions for passionate collectors

Catawiki is the most-visited curated marketplace in Europe, offering over 65,000 special
objects for auction each week. Every object is carefully selected by one of Catawiki’s 240+
in-house experts across 22 categories.

Buying amazing collectables online is now an exciting, safe and hassle-free bidding
experience.

Discover more about buying or selling on Catawiki on our presentation page.
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Sell to passionate collectors

Catawiki attracts 10 million unique visitors every month, enabling you to reach passionate
collectors in over 45 markets.

The experts ensure collectables on Catawiki have the best chance of achieving their
value, with most special objects selling in just ten days.

Currently on auction on Catawiki



The Germany and Austria coin auction offers a great selection of coins, dating from the
Middle Ages to the Modern Era. Every week Catawiki auctions about 150 expert-selected
pieces.

Catawiki coin auctions focus mainly on interesting historical coins from the Holy Roman
Empire, German States, the German Empire, the Weimar Republic, as well as colonial
coins.

Contact details:
www.catawiki.com

Download the app:
App Store
Google Play

Catawiki: Online-Auktion für leidenschaftliche Sammler
 

Catawiki ist Europas meistbesuchter, kuratierter Marktplatz. Jede Woche werden über
65.000 Objekte in 22 verschiedenen Auktionskategorien angeboten, und jedes einzelne
Objekt wird sorgfältig von einem unserer 240 hausinternen Experten ausgewählt.

Online besondere, erstaunliche Sammlerstücke zu kaufen, wird jetzt zu einer sicheren und
entspannten Erfahrung für alle Sammler.
 
Mehr über das Kaufen und Verkaufen auf Catawiki erfahren Sie auf unserer
Präsentationsseite.
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Leidenschaftliche Sammler

Catawiki zieht jeden Monat 10 Millionen Besucher an, so dass Sie mit Ihren Objekten
leidenschaftliche Sammler in über 45 verschiedenen Märkten erreichen können.

Mithilfe der Experten haben alle Sammlerstücke die besten Chancen, zu ihrem
tatsächlichen Marktwert verkauft zu werden. Besonders spannend: Die meisten
besonderen Objekte finden im Schnitt in nur 10 Tagen ihren neuen Besitzer.

Aktuell in der Auktion auf Catawiki
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Die Auktionen mit deutschen und österreichischen Münzen bieten eine großartige
Auswahl: Vom Mittelalter bis zur Moderne ist alles dabei. Jede Woche werden so etwa
150 fachmännisch ausgesuchte Stücke über Catawiki versteigert.

Die Münzen-Auktionen von Catawiki beinhalten vor allem interessante historische Münzen
aus dem Römischen Reich, den Deutschen Staaten, dem Deutschen Reich, der Weimarer
Republik und sogar Kolonialmünzen sind dabei.

Kontakt:
www.catawiki.com

App herunterladen:
App Store
Google Play
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