
Für Sparfüchse und Trödelfans: markt.de präsentiert 
umfangreichen Flohmarkt-Ratgeber  

markt.de, der Marktplatz für Deutschland, stellt seinen Nutzern ab sofort
einen umfassenden Flohmarkt-Ratgeber zur Verfügung. Ob unter freiem 
Himmel oder in der Halle, am Flussufer oder im alten Bahnhof - wer 
nicht nur online, sondern auch offline gerne handelt, erhält auf den 
Seiten des Kleinanzeigenportals Informationen und Termine zu den 
beliebtesten Flohmärkten in Deutschland. 

Essen und München, 11.03.2016 - Stöbern, feilschen, Schnäppchen schlagen – vor 
allem an Wochenenden ziehen Deutschlands Flohmärkte tausende Besucher an. Aber 
welche Märkte lohnen sich besonders? Welche überzeugen durch ihre Größe und welche 
sind klein, aber fein? Der Online-Marktplatz markt.de, Experte in Sachen Kauf und 
Verkauf, hat eine Übersicht der schönsten Flohmärkte in Deutschland zusammengestellt.  

Ob Altstadt-Flohmarkt in Hannover, Midnightbasar in Augsburg oder Mainzer 
Krempelmarkt - unter http://goo.gl/mPd32a finden Nutzer eine Vielzahl neuer Ratgeber zu 
beliebten Flohmarkt-Veranstaltungen. Sparfüchse und Schnäppchenjäger können sich hier
über aktuelle Termine und Angebote lokal ansässiger Märkte informieren. Wer selbst sein 
Verkaufsglück versuchen möchte, erhält zusätzlich Auskunft bezüglich Ablauf, Regeln und 
Teilnahmekonditionen. Zudem gibt der große Flohmarkt-Ratgeber unter 
http://goo.gl/s4SqI6 Antworten auf Fragen wie „Welche Rechte gelten beim 
Gebrauchtkauf?“, „Ist ein privater Flohmarkt anmeldungspflichtig?“ oder „Wie feilsche ich 
richtig?“. Einem erfolgreichen Handel von privat zu privat steht damit nichts mehr im 
Wege.

http://goo.gl/mPd32a
http://goo.gl/s4SqI6


Möchte man auch nach dem Flohmarkt-Ereignis noch weiter trödeln, steht Nutzern der 
markt.de Online-Basar, erreichbar unter http://goo.gl/fDIs3T, zur Verfügung. Von 
Antiquitäten über Kleidung und Schmuck bis hin zu Büchern und kuriosem Hausrat, findet 
sich auch hier eine Vielfalt von Dingen, die der eine nicht mehr braucht und der andere 
möglicherweise schon lange sucht. Ganz in der Tradition eines realen Marktplatzes stellen 
Anbieter ihre Waren auf markt.de in der Regel mit einer Preisangabe auf 
Verhandlungsbasis vor. Wer Interesse an einem gerade gefundenen Schmuckstück hat, 
kann ganz einfach und ohne Registrierung den Inserenten kontaktieren und das Geschäft 
besiegeln.    

Über markt.de

Mit täglich um die zwei Millionen Kleinanzeigen und Shop-Artikeln ist markt.de einer der 
führenden Online-Marktplätze in Deutschland. markt.de adaptiert die Idee des klassischen 
Marktplatzes für das Internet: Neben dem Handschlaggeschäft vor Ort, bei dem sich 
Käufer und Verkäufer im Netz treffen, bietet markt.de Nutzern nun auch eine E-
Commerce-Lösung zum Verkauf von Artikeln. Über die Online-Shops können Käufer 
Produkte zum Sofortkauf erwerben.

Betreiber des Portals ist die markt.de GmbH & Co. KG, die als eigenständiges 
Unternehmen zur markt.gruppe gehört, einem Verbund der Verlagsgruppe Dr. Ippen und 
der ProServ Medien Service GmbH. Innerhalb der Gruppe stellt markt.de das zentrale 
Konsumentenportal dar und verknüpft die stark anwachsenden Online-Rubrikenmärkte mit
den etablierten Angeboten und der Kompetenz regionaler Tageszeitungen. 
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