
 Flohmarkt | Infos für Verkäufer *innen
Buchung 
Jeweils am Montag vor dem Flohmarkttermin 
könnt ihr einen Standplatz buchen, entweder 
telefonisch zwischen 17:00 und 19:00 oder on-
line zwischen 20:00 und 21:00. 

Tel: 0221.66 95 89-00   
Online: www.altefeuerwachekoeln.de 

Bei der Online-Anmeldung werden auch Warte-
listenplätze vergeben. Wir rufen ab Donnerstag 
vor dem Flohmarkt an, falls es noch Plätze gibt. 

Bitte ladet euch die Quittung herunter, druckt 
sie aus und bringt sie ausgefüllt zur Bezahlung 
mit. 

Hinweis: Die Plätze sind sehr begehrt, der An-
drang ist meist groß. Deshalb sind wir telefo-
nisch oft nur schwer zu erreichen – wir bitten 
hierfür um Verständnis. 

Tische können von uns leider nicht zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Bezahlung 
Die Standplatzgebühr (10 €/lfm) und die Müll-
kaution (10 €) zahlt ihr bitte am Dienstag vor 
dem Flohmarkt in der Zeit von 17:00 – 20:00 im 
Offenen Treff neben dem Infobüro (nur Barzah-
lung). 

Der reduzierte Preis von 6 €/lfm wird bei der 
Bezahlung gegen Vorlage eines Kölnpasses ge-
währt. 

Erst nach der Bezahlung ist die Anmeldung 
verbindlich. 

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

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

Je Stand werden maximal 4 Meter vergeben. 
Ein Kleiderständer wird mit mindestens 1 Me-
ter Stellfläche berechnet. 

Hofplan & Aufbau 
Der Aufbau beginnt ab 8:00 bzw. 8:45. Eine Ein-
teilung des Hofes in einzelne Bereiche entfällt 
unter Corona. Euch wird am Flohmarkt-Morgen 
vom Personal ein Platz zugewiesen. Bitte habt 

Verständnis dafür, dass wir momentan nicht 
auf individuelle Platzwünsche eingehen kön-
nen. 

Anfahrt Einbahnstraße 
Bitte fahrt den Hof ausschließlich durch das Tor 
Melchiorstraße an. Die zügige Abfahrt erfolgt 
über das gegenüberliegende Tor Kasparstraße. 

Pavillonaufbauten sind aufgrund des begrenz-
ten Platzangebots nur an einigen Plätzen mög-
lich und sollten in kollegialer Absprache mit den 
Standnachbar*innen erfolgen. 

Restplätze 
Eventuell vorhandene freie Plätze werden am 
Flohmarkt-Tag ab 9:30 im Infobüro vergeben. 

Müll 
Nicht verkaufte Sachen und Müll nehmt ihr 
bitte nach dem Markt wieder mit. Wir erheben 
eine Kaution von 10 € pro Flohmarktstand, sie 
wird bei sauberem Hinterlassen des Standplat-
zes erstattet. 

Abbau 
Ab 17:00, die Kautionsrückgabe erfolgt bis spä-
testens 18:00. 

Allgemeine Hygieneinformationen 
Solltet ihr typische Symptome einer Corona-In-
fektion bemerken, bleibt bitte zuhause und ruft 
euren Arzt an! 

Nach aktueller CoronaSchVo gibt für unsere 
Flohmärkte es keine Beschränkungen mehr. 
Eine Maskenpflicht besteht nicht, jedoch wird 
empfohlen, die allgemeinen Hygieneregeln 
(AHA-Regeln) zu befolgen. 
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http://www.altefeuerwachekoeln.de/
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