
 

FAQ – häufig gestellte Fragen zum Flohmarkt für den privaten Teil 

 

Fragen zum Standplatz: 

Wie groß ist der Stand? 

Alle Stände haben eine garantierte Breite von 4 Metern und eine Tiefe von mindestens 1,5 Metern.  

Werden Tische / Stühle bereitgestellt? 

Diese bringen Sie bitte selbst mit. 

Kann ich einen Stand zurückgeben und mir die Reservierungsgebühr erstatten lassen? 

Bei Stornierung des Standes wird die Reservierungsgebühr nicht erstattet,  

da sie für die Bearbeitung anfällt. 

Kann ich einen zugelosten Stand tauschen? 

Ein Tausch von Ständen ist nicht möglich, da alle Stände durch das Losverfahren vergeben werden 

und im Vorfeld keinerlei freie Stände für den Tausch zur Verfügung stehen. 

Kann ich einen Stand weiterverkaufen? 

Der Weiterverkauf der Stände ist nicht erlaubt. Vor Ort wird kontrolliert, ob diejenigen, die den 

Stand betreiben, auch die rechtmäßigen Standinhaber sind. Personen, die ihre Stände 

verbotenerweise verkauft haben, werden grundsätzlich von allen Flohmärkten der Saison  

ausgeschlossen und für die Verlosung gesperrt.  

Kann ich einen Stand weitergeben? 

Eine Weitergabe des Standes ist nicht erlaubt. Sollte der Standinhaber am Flohmarkt bis 8:00 Uhr 

nicht anwesend sein, werden frei gewordene Stände durch eine Verlosung am Infomobil neu 

vergeben. 

Wo befindet sich der P-Bereich? 

Der P-Bereich umfasst die „Hauptpromenade“ von der Gerichtsstraße bis zur Ecke Am Stadtgraben 

/ Adenauerallee (Gaststätte „Kruse Baimken“). Einen genauen Lageplan finden Sie auf unserer 

Homepage. www.flohmarkt-muenster.de. 

Wo befindet sich der Z-Bereich? 

Der Z-Bereich befindet sich an der Ecke Hüfferstraße / Himmelreichallee ungefähr bis zur Höhe der 

Musikschule. Einen genauen Lageplan finden Sie auf unserer Homepage www.flohmarkt-

muenster.de. 

 



 

 

Wo ist der K-M-Bereich? 

Der K-M-Bereich befindet sich zwischen der anmeldefreien Fläche und dem Teich vor der 

Musikschule / Himmelreichallee. Einen genauen Lageplan finden Sie auf unserer Homepage 

www.flohmarkt-muenster.de.  

Entladen und Parken  

Kann ich mit einem PKW bis zum Stand fahren? 

Auf der Promenade sind leider keinerlei PKWs erlaubt. Zum Entladen der Ware können Sie gerne 

die zugeteilten Be- und Entladezonen benutzen.  

Kann ich einen Anhänger mitbringen? 

Kleinere Fahrradanhänger oder Bollerwagen sind auf dem Flohmarkt erlaubt, PKW-Anhänger dürfen 

dagegen nicht mitgebracht werden.  

Kann ich auch mit zwei PKW in die Entladezone einfahren? 

Falls Sie für den Aufbau mit mehr als einem PKWs anreisen, teilen Sie dies bitte dem 

Ordnerpersonal an der Einfahrt zur Entladezone mit und zeigen Ihren Standausweis vor.  

Wo kann ich meinen PKW während des Flohmarktes abstellen? 

Für das Entladen der Ware können Sie für 30 Minuten unsere zugeteilten Be- und Entladezonen 

benutzen. Bitte stellen Sie Ihren Wagen nach dem Entladen innerhalb der offiziellen Parkflächen in 

den umliegenden Straßen oder in einem der städtischen Parkhäuser (z. B. an der Georgskommende) 

ab.  

 

Verlosungsverfahren 

Wann kann ich mich für die Verlosung registrieren? 

Die Registrierung für die Verlosung startet immer am Montag nach dem Flohmarkt und endet am 

darauf folgenden Sonntag. Die genauen Termine können Sie auf unserer Homepage einsehen. 

www.flohmarkt-muenster.de  

Wie oft darf man sich zur Verlosung anmelden? 

Jede Person darf sich pro Flohmarkt-Monat ein Mal zur Verlosung anmelden ganz nach dem Motto 

„Gleiches Glück für alle“. Mehrfachregistrierungen werden grundsätzlich vor der Verlosung 

aussortiert, sodass die betreffenden Personen überhaupt nicht an der Verlosung teilnehmen.  

Wann werden die Zu- und Absagen verschickt? 

Die Verlosung findet in der Woche nach dem Ende der Registrierung statt. Die Zu- und Absagen 

werden in der Regel zum Ende dieser Woche verschickt. 



 

 

 

Kann man sich einen bestimmten Standplatz aussuchen? 

Bei der Registrierung kann ein Wunschbereich (P, K-M, Z) angegeben werden. Einen bestimmten 

Standplatz kann man sich allerdings nicht aussuchen, da das System die Stände automatisch 

verlost und diese per Zufallsprinzip auf die registrierten Personen aufteilt. Die Chancen steigen, 

wenn man K-M oder Z angibt. 

 

Kein Losglück – Möglichkeiten vor Ort 

Hinweis: Wir warnen ausdrücklich davor, eine Standfläche privat von ominösen Anbietern zu 

überteuerten Preisen zu kaufen. Vor Ort werden Kontrollen durchgeführt, um sicherzustellen, dass 

die Standbetreiber auch die rechtmäßigen Standinhaber sind. Nur von uns registrierte Personen 

mit einem personifizierten Standausweis dürfen einen Stand betreiben.  

Falls Sie bei der Verlosung kein Glück hatten, können Sie entweder die anmeldefreie Fläche nutzen 

oder versuchen, spontan abgesagte Plätze vor Ort nachzubuchen. Hierzu findet eine Verlosung um 

6:00 Uhr und eine weitere um 8:00 Uhr morgens vor dem jeweiligen Flohmarkt, bzw. um 18:00 

Uhr und 20:00 Uhr vor dem Nachtflohmarkt, statt. Um an dieser Verlosung teilnehmen zu können 

müssen Sie einfach, ab 05:45 /07:45 Uhr bzw. 17:45 Uhr beim Nachtflohmarkt, Ihren Namen und 

Telefonnummer auf einen Zettel schreiben und diesen in die Losbox am Infomobil auf dem privaten 

Teil vor dem Kriegerdenkmal werfen. 

Wo ist die anmeldefreie Fläche? 

Die anmeldefreie Fläche befindet sich auf dem ehemaligen Lindenhofgelände in der Nähe des 

Gerichts. Sie können die genaue Position der Karte entnehmen, die auf der Startseite unserer 

Homepage (www.flohmarkt-muenster.de) hinterlegt ist.  

Wie ist der Ablauf an der anmeldefreien Fläche? 

Die anmeldefreie Fläche wird bis 06:00 Uhr am Flohmarktmorgen durch Ordnerpersonal 

freigehalten (beim Nachtflohmarkt bis 18:00 Uhr) und darf bis zu diesem Zeitpunkt von keinem 

anderen betreten werden. Dann erfolgt der „Startschuss“ und jeder darf sich nach Verfügbarkeit 

eine Standfläche aussuchen. Eine Garantie auf einen Standplatz können wir dabei leider nicht 

gewähren.   

Wie groß sind die Stände auf der anmeldefreien Fläche? 

Auf der anmeldefreien Fläche gibt es keine festen Standbegrenzungen. Jeder darf sich die Fläche 

aussuchen, die er benötigt, allerdings unter gegenseitiger Rücksichtnahme und Einhaltung eines 

normalen Maßes (z. B. für einen Tapeziertisch oder eine Decke). Die Stände dürfen innerhalb der 

gekennzeichneten Flächen belegt werden. Fluchtwege müssen unbedingt frei gehalten werden.  

Wann muss ich zur anmeldefreien Fläche kommen, um einen Stand zu erhalten? 



 

Da der Andrang erfahrungsgemäß recht groß ist, empfiehlt es sich, ein paar Minuten vor dem 

„Startschuss“ (6:00 Uhr bzw. 18:00 Uhr beim Nachtflohmarkt) zur Fläche zu kommen und dort auf 

den Beginn zu warten.  

 

Ist die anmeldefreie Fläche kostenfrei? 

Die Plätze auf der anmeldefreien Fläche sind kostenlos. Es wird keinerlei Reservierungsgebühr 

erhoben.  

 

Nachbuchung von Ständen des Losverfahrens 

Kann ich noch einen der per Losverfahren reservierten Stände nachbuchen? 

Falls sich jemand im Vorfeld bei uns meldet und uns mitteilt, dass er seinen reservierten Stand 

nicht belegt, wird dieser Stand vor Ort um 06:00 Uhr (18:00 Uhr beim Nachtflohmarkt) neu verlost. 

Um 08:00 Uhr (20:00 Uhr beim Nachtflohmarkt) kontrollieren wir, ob alle reservierten Stände 

belegt wurden – falls jemand nicht zum Aufbau gekommen ist, wird dieser Stand ebenfalls neu 

verlost. 

Interessierte können am Flohmarktmorgen an unserem Infomobil vor dem Kriegerdenkmal ihren 

Namen und Telefonnummer auf einen Zettel schreiben und in die Losbox werfen. Zu 06:00 Uhr bzw. 

08:00 Uhr findet dann die 1. und 2. Verlosung statt. Für vor Ort nachgebuchte Stände wird die 

reguläre Reservierungsgebühr in Höhe von 7,50 €/brutto(Barzahlung) erhoben.  

Eine Garantie für einen Standplatz können wir leider nicht geben. Die Zahl der nicht belegten Plätze 

hängt erfahrungsgemäß u. a. stark von der Wetterprognose ab.  

Allgemeine Fragen  

Wo befindet sich das Infomobil für die privaten Verkäufer? 

Das Infomobil für den privaten Teil befindet sich vor dem Kriegerdenkmal auf der Promenade. Sie 

können sich beispielsweise an der Gaststätte Kruse Baimken (Ecke Am Stadtgraben / 

Adenauerallee) orientieren. Wenn Sie von dort aus die Promenade in Richtung Schloss hochlaufen, 

gelangen Sie recht schnell an eine Kurve, von wo aus die Promenade weiter Richtung Stadtbad Mitte 

/ Schloss führt. Genau in dieser Kurve steht das Infomobil.  

Ich habe nie Glück bei der Verlosung, wie kann das sein? 

Pro Verlosung melden sich bis zu 3.000 Personen an. Da wir nur maximal 300 Standflächen per 

Los vergeben können, verschicken wir leider mehr Absagen als Zusagen. Dennoch halten wir am 

Losverfahren fest, da dies die einzige Möglichkeit ist, die Standflächen fair zu verteilen.  

 

 


