
 

  

 

 

 

Schön dass du mitmachst als Verkäufer*in 

beim Hofflohmarkt Oberer Kahlgrund! 

3 Dinge sind zu tun, dann bist du offiziell dabei & deine Adresse wird 

gelistet: 

❖ Unterschreibe die Einverständniserklärung damit wir deine 

Adresse auf der Karte veröffentlichen dürfen und du gleichzeitig 

versicherst, dass du die Regeln gelesen hast und einhältst (zurück 

als Briefkasteneinwurf, Post, Scan, Foto …) 

❖ Fülle die Angebotsübersicht aus und schicke sie zurück an uns  

❖ Zahle die 5€ Teilnahmegebühr (gilt pro Hof/Grundstück) für 

Werbung, Hosting, Bürokosten – der Rest wird gespendet an 

Friedensdorf International. Zahlung per Paypal (Freunde-Option) an 

flohmarktkahlgrund@gmx.de oder Überweisung an Jessica Völker, 

IBAN DE96795500000011078110) 

Generelle Regeln für das Konzept Hofflohmarkt: 

❖ Verkaufsflächen dürfen nur auf eurem Grundstück aufgebaut 

werden, nicht auf öffentlichem Grund (dazu zählt auch der 

Gehsteig vorm Hof) 

❖ Die Haftung / Verantwortung übernehmt ihr selbst – ihr übt auch 

das Hausrecht aus 

❖ Hol dir die Erlaubnis bei deinem Vermieter, falls es sich nicht um 

dein eigenes Grundstück handelt 

Corona-Spezial-Regeln: 

❖ Es gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln 

❖ Präsentiere am besten die Waren locker angeordnet, keine 

Wühltische 
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❖ Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern  

❖ Mund-Nasenschutz-Pflicht für alle im Hof / Garten 

❖ Wenn du magst kannst du Desinfektionsmittel bereitstellen 

❖ Bei Bezahlung am besten kontaktlose Übergabe (z.B. mit einer 

Geld-Schale) 

Noch ein paar Tipps: 

❖ Mache mit bunten Ballons, Wimpelketten, gehissten Fahnen oder 

Rauchzeichen auf deinen Verkauf aufmerksam (und räume sie weg 

wenn du abbaust) 

❖ Animiere Nachbarn zum Mitmachen und gib ihnen Bescheid 

❖ Informiere dich über Standort und Warenangebot des 

nächstgelegenen Verkäufers 

❖ Drucke ein paar Übersichtskarten aus 

❖ Stelle am Verkaufstag ein Bild von deinem Hof in die fb-Gruppe mit 

deiner Adresse und einem Überblick über das, was du verkaufst oder 

Bilder von besonderen Schätzen 

❖ Erzähle Freunden und Bekannten davon und ermuntere sie, mit dem 

Rad durch den Kahlgrund zu touren. So kann man am praktischsten 

und entspanntesten alle Höfe abklappern 

❖ Falls mal jemand etwas nicht gleich mitnehmen kann, biete ihm 

doch eine spätere Abholung an 

❖ Hast du ein großes Grundstück? Dann lade Freunde von weiter weg 

zum Mit-Verkaufen ein – Kahlgründer mit eigenem Hof dürfen gerne 

bei sich verkaufen. Je mehr Adressen mitmachen, desto besser! 

❖ Der Flohmarkt findet bei jedem Wetter statt – also rüste dich gern je 

nach Wetterprognose mit Schirmen, Pavillons und Co. 

 

 

 

Zu guter Letzt und gleichzeitig am Wichtigsten: 

Viel Freude & Erfolg beim Vorbereiten und Verkaufen! 


