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Pressemitteilung  

Saisonstart der Hofflohmarktflohmärkte 2021: nebenan.de und 

hofflohmaerkte.de bringen Nachbar*innen zusammen 

 

Berlin, 15.07.2021. Für mehr Nachhaltigkeit und nachbarschaftliches Miteinander: Die 

Nachbarschaftsplattform nebenan.de startet gemeinsam mit der Veranstaltungsreihe 

hofflohmaerkte.de in die lang ersehnte Hofflohmarkt-Saison 2021. Deutschlandweit sind 

über 600 Termine in 30 Städten geplant. Auf hofflohmaerkte.de können Nachbarinnen 

und Nachbarn ihren Hofflohmarkt mit wenigen Klicks anmelden und Märkte in ihrer Nähe 

zum Stöbern finden.  

 

Die Nachbarschaft nach dem Lockdown wieder beleben 

 

Vor mehr als 15 Jahren hat der Münchner René Götz die Serie der Hofflohmärkte und die 

Seite hofflohmaerkte.de ins Leben gerufen. Auch über nebenan.de schließen sich immer 

wieder Nachbarinnen und Nachbarn zusammen und organisieren Flohmärkte in ihren 

Vierteln. Jetzt arbeiten nebenan.de und hofflohmaerkte.de zusammen. Das gemeinsame 

Ziel: Tausende Flohmarktstände in ganz Deutschland und mehr nachbarschaftliche 

Begegnung. 

 

Die Hofflohmärkte finden bis November freitags und samstags statt. Eine Übersicht 

mit allen Terminen und Stadtvierteln gibt es unter hofflohmaerkte.de.  

 

Starke Partnerschaft für mehr Miteinander in der Nachbarschaft 

 

Hofflohmärkte sind die perfekte Gelegenheit, um aussortierte Sachen zu verkaufen, neue 

Schätze zu entdecken und nette Leute aus der Nachbarschaft kennenzulernen.  

 

„Beim Stöbern und Schlendern ergeben sich nette Begegnungen und kurze Gespräche mit 

Nachbarinnen und Nachbarn. Das haben wir alle während des Lockdowns schmerzlich 

vermisst. Umso schöner, dass es jetzt auf den Hofflohmärkten wieder Gelegenheit für mehr 

nachbarschaftliches Miteinander gibt!“ – Ina Remmers, Geschäftsführerin und Mitgründerin von 

nebenan.de. 

 

Nachdem die Hofflohmärkte 2020 auf Grund der Corona-Pandemie nicht stattfinden 

konnten, erlauben die aktuellen Zahlen nun wieder die Durchführung der Veranstaltungen 

mit pandemiekonformem Organisationskonzept. Unter anderem gilt eine Mund-

Nasenschutz-Pflicht für alle Besucher*innen, Abstands- und Hygieneregeln, sowie eine 

Hof-Obergrenze für die Viertel, um die Einhaltung der geltenden Corona-Regelungen zu 

gewährleisten. Größere Menschenansammlungen müssen nach wie vor vermieden 

werden und somit finden die Hofflohmärkte verteilt auf weniger Höfe und zu 

unterschiedlichen Terminen statt. Mehr dazu unter www.hofflohmaerkte.de/hygiene-

sicherheit/. 
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Über nebenan.de 

 

nebenan.de ist das größte soziale Netzwerk für Nachbar*innen in Deutschland mit 1,9 

Mio. aktiven Nutzer*innen. Über die kostenlose, lokale Plattform können sich 

Nachbar*innen unkompliziert kennenlernen, helfen, zu Aktivitäten verabreden, Dinge 

teilen und verschenken. Nur verifizierte Nachbar*innen haben Zugang zu nebenan.de. Die 

Plattform wurde 2015 in Berlin als Sozialunternehmen gegründet und ist TÜV-geprüft. Seit 

2018 können lokale, gemeinnützige Organisationen und Kommunen über ein sogenanntes 

Organisationsprofil Teil der Nachbarschaft werden. Seit Anfang 2019 steht die Plattform 

auch lokalen Gewerben offen. 
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Links:  

• Startseite: nebenan.de 

• Partner: hofflohmaerkte.de  

• Für lokale Gewerbe: gewerbe.nebenan.de  

• Für Gemeinnützige (Vereine, Städte, Kommunen): organisation.nebenan.de 

• Online-Magazin: magazin.nebenan.de 

• nebenan.de Stiftung: www.nebenan-stiftung.de  
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