
Mehr zeigen
Mehr verkaufen

Top-Tipps für
tolle fotos



Je mehr deutliche, scharfe und qualitativ hochwertige Bilder Sie 
in ihren angeboten zeigen, desto einfacher können käufer ihre 
angebote finden und eine fundierte kaufentscheidung treffen. 
Sehen Sie sich unsere Tipps und Tricks für bessere Bilder an und 
machen Sie dann möglichst viele fotos. Wählen Sie die besten 
Bilder aus und laden Sie diese über den eBay-Bilderservice hoch. 
Mehr Bilder bedeuten mehr umsatz.

BeSSere Bilder.
Mehr 
verkaufen.

Was ein gutes angebotsfoto ausmacht. 
verwenden Sie einen einfarbigen, ungemusterten hintergrund, um die 
aufmerksamkeit auf ihren artikel zu lenken.

Schalten Sie den Blitz aus. Sorgen Sie für eine indirekte Beleuchtung,  
um Schatten und Spiegelungen zu vermeiden.

verwenden Sie ein Stativ. dadurch vermeiden Sie unscharfe, verwackelte Bilder.

die fotos sollten eine hohe auflösung haben.

der artikel sollte möglichst den ganzen Bildrahmen ausfüllen.

erfassen Sie den artikel aus allen Blickwinkeln und achten Sie darauf, details  
und gebrauchsspuren abzubilden.

zeigen Sie den Maßstab an.

achten Sie darauf, dass die farben auf dem foto nicht verfälscht werden.

Machen Sie detaillierte nahaufnahmen.

verwenden Sie möglichst keine requisiten.

Optimieren Sie die Qualität von fotos, die Sie mit der kamera ihres  
Mobiltelefons aufnehmen.

verwenden Sie den eBay-Bilderservice, um ihr angebot für mobile käufer  
zu optimieren.

ab herbst gelten 
neue  
Bilderstandards
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JA ein neutraler hintergrund sorgt 
dafür, dass ihr artikel im fokus steht.

NEIN auffällige hintergründe lenken die 
aufmerksamkeit von ihrem artikel ab.

JA artikel gleichmäßig beleuchten, damit er 
für käufer deutlich erkennbar ist.

NEIN die Beleuchtung darf keine Schatten, 
Spiegelungen oder Blendeffekte erzeugen.

ihr artikel soll im Mittelpunkt stehen - und nicht die umgebung. 
Positionieren Sie den artikel daher vor einem einfarbigen 
weißen oder neutralen hintergrund. Weiße, an einem Ständer 
befestigte, entsprechend zurechtgebogene Pappe eignet sich 
gut als hintergrund.

für reflektierende, glänzende artikel wie 
z. B. hellen Schmuck ist ein schwarzer 
hintergrund eventuell besser geeignet.

Schalten Sie den Blitz aus und verwenden Sie indirektes licht, um Schatten  
und Spiegelungen zu vermeiden.2TIpp #

Schatten, Spiegelungen, Blendeffekte und grautöne machen ihre Bilder 
weniger ansprechend. Schalten Sie, wenn möglich, den Blitz aus. 
außerdem lässt eine indirekte Beleuchtung ihren artikel ansprechender 
aussehen und verhindert Schatten und Spiegelungen. 

indirekte Beleuchtung können Sie auf verschiedene Weisen erzeugen:

 1. Platzieren Sie eine weiße leinwand, ein Blatt Papier,  
  verbandmull, Milchglas o.ä. vor ihre lichtquelle. 
 2. richten Sie das licht vom artikel weg und lassen Sie  
  es von der decke oder der Wand zurückwerfen. 
 3. Bauen oder kaufen Sie einen leuchtkasten, in dem  
  ihr artikel gleichmäßig ausgeleuchtet wird.

verwenden Sie einen einfarbigen, ungemusterten hintergrund, um die 
aufmerksamkeit auf ihren artikel zu lenken.1TIpp #



verwenden Sie ein Stativ, um unschärfen zu vermeiden.3TIpp #

JA Stativ verwenden, damit die  
kamera ruhig gehalten wird.

NEIN Wird die kamera in den händen  
gehalten, können unscharfe fotos entstehen.

JA einstellungen für hohe oder mittlere  
dateigröße verwenden, um größte detailschärfe  
zu erzielen und unscharfe ränder zu vermeiden.

NEIN nicht die kleinste dateigröße  
verwenden, da dies verschwommene  

und/oder pixelige fotos zur folge haben kann.

verwenden Sie für ihre Bilder eine hohe auflösung.4TIpp #

unscharfe Bilder, da die kamera nicht ruhig gehalten wurde? 
Mit einem Stativ wird die kamera ruhig gehalten, und Sie 
erhalten deutliche, gestochen scharfe Bilder. falls Sie kein 
Stativ haben, stellen Sie die kamera auf einen ebenen  
untergrund und verwenden Sie den Selbstauslöser, um ein 
Wackeln der kamera und damit unscharfe fotos zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass käufer für ihre Bilder die eBay-zoom- 
und vergrößerungsfunktionen nutzen können. Mit den  
einstellungen für eine mittlere oder hohe dateigröße erhalten 
Sie normalerweise Bilder, die groß genug sind, um diese  
funktionen nutzen zu können. im eBay-Bilderservice können 
fotos mit einer größe von bis zu 7 MB hochgeladen werden.



5TIpp # ihr artikel sollte den ganzen Bildrahmen ausfüllen.

JA artikel so nah wie möglich fotografieren, 
sodass die details erkennbar sind.

NEIN lassen Sie auf dem foto nicht  
zuviel Platz um den artikel herum frei.

füllt der artikel den Bildrahmen ganz aus, sind details für 
käufer besser erkennbar. richten Sie den artikel mittig aus, 
sodass er vollständig im Bild zu sehen ist und 80 – 90 % des 
rahmens ausfüllt. 
 
Wenn Sie einen neuen artikel verkaufen, beschädigen oder 
entfernen Sie bitte keine etiketten. Mit der Originalverpackung 
überzeugen Sie käufer davon, dass es sich um einen neuen, 
ungebrauchten artikel handelt.

Machen Sie zahlreiche nahaufnahmen aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln: nehmen Sie ihren artikel von oben, von unten 
und von den Seiten auf. zeigen Sie eventuelle Mängel deutlich 
in ihren fotos auf. Wichtige angaben zu ihrem artikel können 
Sie auch im Bereich „artikelbeschreibung“ ihres angebots 
hinzufügen.
 
reinigen Sie den artikel gegebenenfalls.

6TIpp # fotografieren Sie den artikel aus allen Blickwinkeln und achten Sie darauf,  
details und gebrauchsspuren abzubilden.



JA Setzen Sie die aW-einstellung ihrer 
kamera auf „automatisch“, damit farben in ihren 

Bildern möglichst realistisch wiedergeben werden.

NEIN laden Sie keine Bilder hoch, bei denen 
die farben nicht stimmen. vergewissern Sie sich, 

dass die aW-einstellung ihrer kamera auf 
„automatisch“ gesetzt ist.

JA zeigen Sie die größe des artikels in 
relation an, indem Sie zu vergleichs-

zwecken ein Objekt bekannter größe 
neben dem artikel positionieren.

NEIN zeigen Sie käufern keine Bilder,  
auf denen die tatsächliche größe des  

artikels nicht ersichtlich ist.

7TIpp # Stellen Sie die größe des artikels dar.

unterschiedliche Beleuchtungen erzeugen unterschiedliche 
Bildfarben. herkömmliche glühbirnen erzeugen eine gelbliche 
färbung, während leuchtstofflampen Bildern einen Blaustich 
verleihen. digitalkameras verfügen für gewöhnlich über eine 
einstellung mit der Bezeichnung „automatischer  Weißabgleich“ 
(aW), die diese differenzen ausgleicht und ein neutrales bzw. 
„Tageslicht“ erzeugt.

falls ihre Bilder immer wieder einen Blau- oder gelbstich  
aufweisen, ändern Sie die einstellungen für den  
Weißabgleich entsprechend.

falls die größe ihres artikels nicht klar zu erkennen ist,  
positionieren Sie eine Münze oder ein lineal neben den artikel. 
viele artikel werden zurückgeschickt, da der käufer sich nicht 
über die tatsächliche größe des gekauften artikels im klaren war.

8TIpp # achten Sie darauf, dass die farbe auf ihren fotos richtig widergegeben wird.



9TIpp # Machen Sie detaillierte nahaufnahmen.

verwenden Sie für nahaufnahmen die Makroeinstellung ihrer 
kamera. Stativ und Selbstauslöser sind sehr hilfreich, da schon die 
geringste Bewegung während der Belichtung zu unschärfen führt. 

Bitte beachten Sie auch, dass der Bereich der Tiefenschärfe, d.h. 
der scharf abgebildete Bereich des Motivs, bei solch einer  
geringen entfernung ziemlich klein ist. Wenn der abstand zu ihrem 
Motiv zu klein oder zu groß ist, funktioniert der autofokus der 
kamera möglicherweise nicht richtig. Seien Sie besonders  
vorsichtig beim fokussieren und prüfen Sie die ergebnisse auf 
einem Computer oder drucker. 

JA nahaufnahmen sollten so viele details 
wie möglich sichtbar machen.

NEIN Stellen Sie keine Bilder des artikels 
ein, auf denen wichtige details fehlen.

Obwohl kleidung und accessoires attraktiver wirken können, 
wenn sie am Modell vorgeführt werden, sollten andere 
dekorationsartikel nicht verwendet werden, wenn diese das 
Produkt verdecken oder verhindern, dass der artikel den 
überwiegenden Teil des rahmens ausfüllt. dekoration kann 
käufer auch verwirren, da diese nicht wissen, welche der 
dargestellten Teile tatsächlich zu ihrem angebot gehören.

JA Stellen Sie den ist-zustand des artikels 
dar und verzichten Sie auf weitere dekoration.

NEIN achten Sie darauf, dass der artikel  
nicht durch dekoartikel verdeckt wird,  

die den käufer möglicherweise verwirren.

10TIpp # verwenden Sie möglichst keine zusätzliche dekoration.



die meisten regeln, die für digitale Spiegelreflexkameras und 
kompaktkameras gelten, sind auch für Mobiltelefon-kameras 
anwendbar. Bei den meisten nach 2002 hergestellten kameras 
und Mobiltelefon-kameras verursachen dateigröße und auf-
lösung keine Probleme. Trotzdem sollten Sie ihre kamera auf 
die größtmögliche dateigröße einstellen. 
Mithilfe der folgenden richtlinien erhalten Sie die besten fotos 
mit ihrem Mobiltelefon und vermeiden verwackelte und  
unscharfe Bilder:

• Stellen Sie die Kamera auf einen festen, ebenen Untergrund,  
 um Bewegungen zu vermeiden.
• Schalten Sie den Blitz aus.
• Verwenden Sie einen einfarbigen Hintergrund  
 (weiß für farbige artikel, dunkler unifarbton für weiße artikel).
• Verwenden Sie nach Möglichkeit die Autofokus-Funktion  
 der kamera.

Sie können auch kamera-apps von drittanbietern nutzen, mit 
denen Sie ggf. mehr details aufnehmen können und ihre fotos 
einfacher bearbeiten können.

zeigen Sie in ihreM angeBOT MögliChST viele 
fOTOS, in denen die käufer die deTailS ihreS 
arTikelS deuTliCh erkennen können.

JA Stellen Sie an ihrer kamera 
die höchste auflösung ein.

NEIN eine zu niedrig gewählte auflösung 
kann pixelige Bilder zur folge haben.

Lehnen Sie Ihre Mobiltelefon-Kamera 
an ein festes Objekt an, um scharfe 
und klare Artikelfotos zu erhalten. 

11TIpp #
Optimieren Sie die Qualität von fotos, die Sie mit der kamera ihres Mobiltelefons  
aufgenommen haben.



Sorgen Sie für eine bessere darstellung 
ihres artikels auf Mobilgeräten, indem Sie 
ihrem angebot bis zu 12 Bilder über den 
eBay-Bilderservice hinzufügen.

fotos, die unter „artikelbeschreibung“ 
ihres angebots eingefügt wurden, 
werden auf einigen mobilen Plattformen 
möglicherweise nicht korrekt angezeigt.

Wenn Sie den eBay-Bilderservice nutzen, 
können Sie sicher sein, dass ihr artikel 
auf den unterschiedlichsten mobilen 
Plattformen richtig angezeigt wird.

JA fotos mit dem eBay-Bilderservice hochladen, damit sie  
auf Mobilgeräten korrekt angezeigt werden.

NEIN keine fotos in der artikelbe- 
schreibung einfügen, da diese möglicher- 

weise nicht korrekt angezeigt werden.

12TIpp # verwenden Sie den eBay-Bilderservice, um ihr angebot für mobile käufer zu optimieren.

2012 Wurden Bei eBay arTikel iM WerT 
vOn 13 Milliarden uS-dOllar üBer 
MOBilgeräTe gekaufT, und dieSeS 
geSChäfT WäChST WeiTer STark an.



14TIpp #

auch wenn Sie denken, den artikel gut getroffen zu haben, 
sollten Sie ihre fotos sicherheitshalber auf einem Computer 
oder drucker auf Schärfe, farbe, kontrast, helligkeit usw. 
überprüfen, bevor Sie ihre kamera wieder wegpacken.

Machen Sie neue aufnahmen, wenn die gewünschten  
artikelmerkmale auf den fotos nicht erkennbar sind.

 schw_pumps_01_paar.jpg schw_pumps_02_seite.jpg schw_pumps_03_unten.jpg

geben Sie ihren dateien namen, die 
die Thematik und andere wichtige 
details widerspiegeln. dies vereinfacht 
auch das hochladen der fotos in der  
gewünschten reihenfolge.

13TIpp # legen Sie eine möglichst übersichtliche Ordnerstruktur an.

überprüfen Sie vor dem fortfahren ihre ergebnisse.



ihr angebot sollte käufern alle informationen zur verfügung stellen, die diese 
benötigen, um eine entscheidung zu treffen. gute fotos sind der erste Schritt 
zu einem erfolgreichen angebot. Wir haben diese Qualitätsanforderungen für 
Bilder eingeführt, um ihnen zu helfen bessere fotos zu machen und mehr 
artikel zu verkaufen.

aB herBST gelTen
neue STandardS für
die BildQualiTäT.

verwenden Sie keine fotos mit umrandung.neue Mindestgröße für Bilder. 

die längste Bildseite muss ab jetzt eine länge von mindestens 
500 Pixeln haben. die Standardeinstellung ihrer kamera sollte 
auf eine hohe oder mittlere Bildqualität eingestellt werden, 
damit ihre Bilder groß genug sind.
 
die beste darstellung ihres angebots auf allen eBay-Seiten  
erreichen Sie mit fotos, deren längere Seite eine abmessung 
von 1600 Pixeln hat.

umrandungen sind für fotos nicht zulässig. die einzige aus-
nahme ist eine „natürliche“ umrandung, die entsteht, wenn ein 
quadratischer oder rechteckiger artikel vor einem neutralen  
hintergrund fotografiert wird. dies wird häufig bei Briefmarken  
oder anderen Papierartikeln getan, um möglicherweise 
bestehende Mängel hervorzuheben. in diesem fall können die 
sichtbaren ränder des hintergrunds wie eine umrandung wirken.

eMPfehlung für  
längere BildSeiTe: 

1600 PiXel

500 PiXel

MindeSTaBMeSSung für 
längere BildSeiTe: 

JA artikel vor einem einfarbigen 
hintergrund ohne umrandung fotografieren.

NEIN generell keine rahmen/
umrandungen verwenden. 



JA Text, der eigentum oder  
zuordnung belegt, darf in das  

Wasserzeichen integriert werden.

NEIN Wasserzeichen dürfen keine  
logos oder Marketingtext enthalten.

JA Wasserzeichen außerhalb des  
hauptbildbereichs positionieren.  

das Wasserzeichen darf nicht mehr  
als 5 % des gesamtbildbereichs  

einnehmen und muss so durchsichtig  
sein, dass der artikel nicht verdeckt wird.

NEIN Wasserzeichen nicht über dem 
hauptteil des Bildes platzieren und keine 
Wasserzeichen verwenden, die mehr als  

5 % des gesamten Bildes einnehmen.

Bestehende angebote sind von dieser regelung nicht betroffen. die neuen 
Standards für die Bildqualität gelten ab herbst nur für neue, bearbeitete und 
wiedereingestellte angebote.

aB herBST gelTen
neue STandardS für
die BildQualiTäT.

neue Wasserzeichenrichtlinie.

Wasserzeichen sind zur kennzeichnung und zuordnung von 
eigentum zulässig, dürfen jedoch nicht zu Marketingzwecken 
verwendet werden, um beispielsweise detaillierte angaben zu 
ihrem artikel oder kundendienst zu machen. das Wasserzeichen 
sollte nicht mehr als 5 % des gesamtbildbereichs einnehmen, 
eine deckkraft von höchstens 50 % aufweisen und den artikel 
nicht verdecken. links sind in Wasserzeichen unzulässig.

eBay bietet im rahmen der angebotserstellung einen 
Service zur erstellung von Wasserzeichen an. diesen finden 
Sie im abschnitt „Gestalten Sie Ihr Angebot mit Bildern 
noch attraktiver“ des angebotsformulars. klicken Sie auf 
den link „Formular anpassen“. Mithilfe dieses praktischen 
Tools stellen Sie sicher, dass ihre Wasserzeichen unseren 
anforderungen entsprechen.



ihr angebot sollte käufern alle informationen zur verfügung stellen, die 
diese benötigen, um eine entscheidung zu treffen. gute fotos sind der 
erste Schritt zu einem erfolgreichen angebot. Wir haben diese Qualitäts-
anforderungen für Bilder eingeführt, um ihnen zu helfen, bessere fotos 
zu machen und mehr artikel zu verkaufen.

aB herBST gelTen
neue STandardS für
die BildQualiTäT.

kein Text und keine grafiken auf fotos.

Standardbilder dürfen nicht länger als 
hauptfoto für angebote gebrauchter 
artikel verwendet werden. katalogbilder 
sind zulässig, jedoch nicht als hauptfotos 
für gebrauchte artikel. ausnahmen 
bilden artikel in den kategorien Bücher, 
filme, Musik und videospiele. video-
spielkonsolen müssen jedoch mit dem 
neuen Standard konform sein.

Standardbilder dürfen nur für neue,  
ungebrauchte artikel verwendet werden.

angebote ohne fotos sind künftig nicht 
mehr zulässig. zu jedem angebot muss 
mindestens ein foto hinzugefügt 
werden. Wenn Sie ihren artikel nicht 
selbst fotografieren können (z. B. bei 
einem reisepaket), suchen Sie im 
internet nach kostenlosen Bildern, die 
Sie für ihr angebot verwenden können.

JA detaillierte angaben zu 
ihrem angebot sind wichtig. Sie 

sollten aber nur in der  
artikelbeschreibung oder im  

untertitel erscheinen.

NEIN fotos dürfen keine 
logos und keinen 

Marketingtext enthalten.

JA fotos sollten ausschließlich  
ihren artikel darstellen.

NEIN Text und grafiken sollten  
in fotos nicht erscheinen.

zu jedem angebot muss mindestens ein foto 
hochgeladen werden.

Text oder grafiken wie z. B. „kostenloser versand“ oder verkäufer-
logos sind auf fotos nicht zulässig. Textmaterial, das für ihr angebot 
von entscheidender Bedeutung ist, gehört entweder in die  
artikelbezeichnung, den untertitel oder die artikelbeschreibung.




