
Hygienekonzept für den Hofflohmarkt Mundingen 

Die Besonderheit der Hofflohmärkte liegt darin, dass die einzelnen 

Hausgemeinschaften den Flohmarkt auf eigenem Grund, bzw. in ihren Innenhöfen 

oder Vorgärten durchführen. Die Verantwortlichkeit für die Durchführung und die 

Einhaltung der Regeln liegt bei jedem einzelnen Hof (Hausrecht). Der Förderverein 

Mundingen koordiniert die Aktion, ohne eine Haftung für das Geschehen in den 

einzelnen Häusern zu übernehmen.  

 

Die Hofflohmärkte in Mundingen unterliegen den mittlerweile bekannten Hygiene- 

und Abstandsregeln: 

• Nehmen Sie nur teil, wenn Sie sich gesund fühlen und in den letzten 14 Tagen 
keinen Kontakt mit an Covid-19 erkrankten Personen hatten. Beachten Sie auch die 

Quarantäneregelungen nach ihrem Urlaub und besuchen Sie unserem Hofflohmarkt 

nicht, wenn Sie unter Quarantäne stehen.  

• Bitte tragen Sie Mund-Nase-Maske. 

• Halten Sie den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ein. 
Ausnahme: Personen des eigenen Haushaltes.  

• Bitte beachten Sie die Husten- und Nies-Etikette. 

• Bitte waschen Sie regelmäßig gründlich die Hände und desinfizieren Sie die Hände. 

Desinfektionsmittel stehen in den Höfen zur Verfügung. 

 

Jeder Hof achtet auf Folgendes:  

• Der Hof darf nicht überfüllt sein, damit die Abstandsregeln eingehalten werden 
können. Gegebenenfalls ist der Zugang zum Hof temporär zu unterbrechen  

• Die Hofflohmärkte finden bei jedem Wetter statt, außer bei Dauerregen. In der 
Regel werden die Tische im Freien stehen. Eine Wege-Kreuzung wird vermieden. Nur 

in Ausnahmefällen werden Tische im Hauseingang oder in ein einer Garageneinfahrt 

aufgebaut. Es gilt, eine Einbahnregelung einzuhalten. Durch offenstehende Türen ist 

auf gute Durchlüftung zu achten.  

• Es werden Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt • Die Waren werden so 
präsentiert, dass ohne Berührung eine weitgehende Beurteilung möglich ist. 

• Die Bezahlung erfolgt in bar da keine Kreditkartenlesegeräte zur Verfügung stehen. 
Es werden Schalen zur Verfügung gestellt, um Bargeld ohne Handkontakt 

auszutauschen. 

• Am Hof-Eingang sind die Abstandsregelung und die Pflicht zum MaskeTragen 

bekanntzumachen. Ebenso ist hier eine Möglichkeit zur temporären Absperrung 

vorzuhalten, falls zu viele Personen den Hof besuchen möchten. 

• Die Schutz- und Hygieneregeln werden entsprechend der Infektionslage und 

Maßnahmenverordnung ggf. angepasst. 


