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W a n d e r - F l o h m a r k t  l o F e r

krempel & rares
Samstag 
9. april · 10.00 bis 16.00 Uhr
lofer

QU   RBEET



Plaudern, verschenken, tauschen, verkaufen: all das ist möglich beim  
Wander-Flohmarkt in Lofer!

Habt auch ihr nette Sachen, die ihr eigentlich nicht mehr braucht? Zu schade für den 
Müll und der Weg zum Flohmarkt-Verkauf ist zu umständlich? Dann gibt es eine einfache 
Lösung: den Wander-Flohmarkt. 

Alle, die mitmachen wollen, stellen ihre Schätze, egal ob Krempel oder Rares, bei  
sich zu Hause aus – raus also mit den Sachen aus Keller, Dachboden, Schränken und  
Abstellkammerln!
Stellt eure Sachen dorthin, wo es für euch passt: Garage, Terrasse, Garten … und alle,  
die sich interessieren, können am Wander-Flohmarkt-Tag bei euch vorbeiflanieren.  
Verkauft eure Sachen, verschenkt sie, tauscht … wie auch immer ihr Lust habt!  
Euer Stand kann „besetzt“ sein oder auch nicht. Vielleicht hat auch jemand Lust auf eine 
Begegnungsecke zum Plaudern, Kennenlernen …

Wer mitmachen will, meldet sich bis 20. März in der Gemeinde Lofer. Die Teilnehmenden 
werden erfasst und in einer Liste für den Ort beworben. Zur Kennzeichnung der Aus-
stellerinnen und Aussteller werden Luftballons bereitgestellt – diese können als  
Erkennungsmerkmal ausgehängt werden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Liste der Wander-Flohmarkt-Teilnehmenden ist ab 4. April auf www.lofer.com zu  
finden und wird bei Gemeinde und Tourismusverband aufgelegt. 

Weitere Informationen: Sabine Hauser, Tel: 0664-5222211
Anmeldung bis 20. März bei Waltraud Dürnberger, Gemeinde Lofer – Tel: 06588-8208-73, 
E-Mail: sekretariat@gde-lofer.salzburg.at

Der Wander-Flohmarkt findet unter Einhaltung der geltenden Covid-19-Bestimmungen statt.
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