
 Flohmarkt unter Corona | Infos für Besucher *innen

Liebe Besucher*innen, 
wir freuen uns, dass Sie unseren 
Flohmarkt mit uns erleben möch-
ten!  

In Anbetracht der aktuellen 
Corona-Pandemie ist die Durchfüh-
rung dieser Veranstaltung für alle 
Beteiligten eine große Herausfor-
derung! 

Um für Gäste, Verkäufer*innen 
und Mitarbeiter*innen eine si-
chere Teilnahme ermöglichen zu 
können, möchten wir Sie bitten, 
die folgenden besonderen Rege-
lungen zu verstehen und zu be-
rücksichtigen. 
 

Öffnungszeiten: 10:00 - 17:00 

 
Hygienemaßnahmen 
Während des gesamten Aufent-
halts auf dem Gelände ist das Tra-
gen einer Mund- und Nasenbede-
ckung unbedingt erforderlich. 
Diese darf nur zur Einnahme von 
Speisen und Getränken in den da-
für vorgesehenen Bereichen kurz-
zeitig abgenommen werden.  

Bitte halten Sie stets mindestens 
1,5 Meter Abstand zu anderen 
Menschen, auch zu den Verkäu-
fer*innen. 

Bitte achten Sie außerdem darauf, 
sich regelmäßig die Hände zu wa-
schen und zu desinfizieren. 

 

Sicherheitsvorkehrungen 
Damit Sicherheitsabstände einge-
halten werden können, dürfen sich 
maximal 174 Gäste gleichzeitig auf 
dem Gelände aufhalten (Hinzu 
kommen Verkäufer*innen und 
Personal). Sobald diese Anzahl er-
reicht ist, können wir Personen nur 
noch auf den Hof lassen, wenn an-
dere ihn verlassen. Dadurch kann 
es u.U. zu Wartezeiten kommen. 
Familien mit Kindern (bis 8 Jahre, 
mit max. 2 Begleitenden) müssen 
nicht in der Schlange warten, son-
dern kommen bitte direkt zum Tor. 

Die Laufwege sind als Einbahn-
straße angelegt. 
Das Gelände kann zwar über beide 
Tore (Melchiorstr. und Kasparstr.) 
betreten und verlassen werden. 
Die Gehrichtung ist aber immer 
rechts herum. Bitte gehen sie nicht 
gegen die Einbahnstraße! Sollten 
Sie zuvor einen interessanten Ge-
genstand gesehen haben, den Sie 
nun kaufen möchten, gehen Sie 
bitte mit der Gehrichtung, bis Sie 
wieder bei dem entsprechenden 
Stand ankommen. 

Sollten Sie typische Symptome ei-
ner Corona-Infektion an sich be-
merken, bleiben Sie bitte zuhause 
und rufen sie Ihren Arzt an!  
Symptome können u.a. sein: Fie-
ber, Husten, Gliederschmerzen, 
Halsschmerzen, Kopfschmerzen, 
o.ä. 
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