
 Flohmarkt unter Corona | Infos für Verkäufer *innen
Anmeldung und Bezahlung 
 
Die Anmeldung für Verkäufer*innen erfolgt am 
jeweiligen Montag vor dem Flohmarkt telefo-
nisch von 17:00 bis 19:00 Uhr oder online von 
20:00 bis 21:00 Uhr. 

Bitte laden Sie sich das Formular zur Corona-
Registrierung herunter und füllen es aus. Die-
ses benötigen Sie am Dienstag bei der Bezah-
lung. Die Registrierungsunterlagen finden Sie 
auf unserer Homepage. 

Die Standgebühr (10 €/lfm) und die Müllkau-
tion (!) (10 €) zahlen Sie bitte am Dienstag vor 
dem Flohmarkt in der Zeit von 17:00-20:00 
beim Infobüro (Barzahlung). Der reduzierte Be-
trag von 6 € / lfm wird erst bei der Bezahlung 
gegen Vorlage des Kölnpasses vermerkt. 

Erst nach der Bezahlung ist die Anmeldung 
verbindlich.  

Bei Nichtaufbau oder schlechtem Wetter er-
folgt leider keine Rückerstattung der Standge-
bühr. 

Die Standtiefe beträgt 70 cm, bei doppelter 
Tiefe berechnen wir 50 % Aufschlag. 

Je Stand werden maximal 4 Meter (inklusive 
Kleiderständer) vergeben. Ein Kleiderständer 
wird mit mindestens einem Meter Stellfläche 
berechnet. 

Einlass für Besucher*innen: ab 10:00. 

Hofplan & Aufbau 
Der Aufbau beginnt ab 8:00 / 8:45. Eine Eintei-
lung des Hofes in einzelne Bereiche entfällt un-
ter Corona. Ihnen wird am Flohmarktmorgen 
vom Personal ein jeweiliger Platz zugewiesen. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir momen-
tan nicht auf individuelle Platzwünsche einge-
hen können. 

Einbahnstraße 
Bitte den Hof ausschließlich durch das Tor Mel-
chiorstraße anfahren. Die zügige Abfahrt er-
folgt über das gegenüberliegende Tor Kaspar-
straße. 

Pavillonaufbauten sind aufgrund des begrenz-
ten Platzangebotes nur an einigen Plätzen 

möglich und sollten stets in kollegialer Abspra-
che mit den Standnachbar*innen erfolgen. 

Restplätze 
Eventuell vorhandene freie Plätze werden am 
Flohmarkttag ab 9:30 im Infobüro vergeben. 

Müll 
Nicht verkaufte Sachen und Müll nehmen Sie 
bitte nach dem Markt wieder mit. Wir erheben 
eine Kaution von 10 Euro pro Stand, diese wird 
bei sauberem Hinterlassen des Standes erstat-
tet. 

Abbau ab 17:00, Kautionsrückgabe bis spätes-
tens 18:00. 

Hygienemaßnahmen 
Während des gesamten Aufenthalts auf dem 
Gelände ist das Tragen einer Mund- und Nasen-
bedeckung unbedingt erforderlich. Diese darf 
nur zur Einnahme von Speisen und Getränken 
kurzzeitig abgenommen werden.  

Bitte halten Sie stets mindestens 1,5 Meter Ab-
stand zu anderen Menschen. Davon ausgenom-
men sind nur Ihre direkten Bezugspersonen so-
wie Ihre unmittelbaren Standnachbar*innen 
(besondere Rückverfolgbarkeit durch Platzge-
naue Zuweisung und namentliche Registrie-
rung). 

Bitte achten Sie ebenfalls darauf, sich regelmä-
ßig die Hände zu waschen und zu desinfizieren. 

Sollten Sie typische Symptome einer Corona-
Infektion bemerken, bleiben Sie bitte zuhause 
und rufen sie Ihren Arzt an! Symptome können 
u.a. sein: Fieber, Husten, Gliederschmerzen, 
Halsschmerzen, Kopfschmerzen, o.ä. 
 
Info 
Abgesehen von Verkäufer*innen und Personal 
dürfen sich maximal 174 Gäste gleichzeitig auf 
dem Gelände aufhalten. Sobald diese Anzahl 
erreicht ist, können wir Personen nur noch auf 
den Hof lassen, wenn andere 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, sondern kommen bitte direkt zum Tor. 
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