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Nicht vorrangig des Geldes wegen, sondern vielmehr aus purer Leiden-
schaft und Neugierde, arbeitete ich im vergangenen Jahr für mehrere 
Monate auf dem Wochenmarktstand von Biohof Bursch. Mir gefiel die 
Vorstellung an der frischen Luft zu arbeiten, mit Kunden in Kontakt zu 
kommen und die Vermarktung regionaler, saisonaler und ökologischer 
Lebensmittel zu unterstützen. 
Während das frühe Aufstehen in den Sommermonaten noch kein Problem 
darstellte und die Fahrt zum Markt und das Beobachten des Sonnenauf-
gangs sogar sehr motivierend waren, stellte ich spätestens im November 
fest, was es eigentlich bedeutet, sich bei Regen und Kälte früh morgens 
zum Markt zu schlagen. Mir fiel während meiner Zeit auf dem Markt als 
erstes auf, wie zeit- und arbeitsintensiv der Auf- und Abbau eines Markt-
standes tatsächlich ist und natürlich stellte sich mir schnell die Frage wie 
man die Abläufe und die Stände verbessern könnte. Jede Kiste dreimal in 
die Hand zu nehmen, bis die Ware ihren endgültigen Platz gefunden hat, 
jede Woche aufs Neue zu überlegen, wie die einzelnen Sorten angeord-
net werden könnten und nach nur sechs Stunden alles wieder aufwendig 
zurück zu räumen, erschien mir unnötig aufwendig und kompliziert. 
Außerdem erkannte ich, dass die wenigen Anbieter von Marktanhängern 
beinahe monopolmäßig den deutschen Markt versorgten.
Während Biohof Bursch transparent und ehrlich über die Herkunft sei-
ner Ware spricht und sich selbst auf dem Wochenmarkt erfolgreich von 
anderen Ständen abhebt, fiel mir auf, dass vielen Marktständen der Wie-
dererkennungswert fehlt und sie weder mit ihrem Namen, noch mit der 
Herkunft oder der Qualität ihrer Ware werben. 

Aufgrund der Überzeugung, dass hier enormer Handlungsbedarf besteht 
und dass viele Kleinigkeiten ohne großen Aufwand erheblich verbessert 
werden könnten, machte ich diese Problematik zum Thema meines 
Proposals.

vorwort

[1]
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Wenn der Wochenmarkt morgens um sieben für die Kundschaft öffnet, 
bedeutet dies für die meisten Verkäufer/innen, dass sie bereits seit fünf 
Uhr vor Ort sind, um den Verkaufsstand aufzubauen und die Ware auf den 
Tischen zu arrangieren.
Ein Bauer aus Bornheim, der seine Ware auf insgesamt 17 Märkten in 
der Region vertreibt, muss seine 45 Angestellten Schätzungen zu Folge 
für wöchentlich 170 Stunden bezahlen, die allein in den Auf- und Abbau 
des Marktstandes fließen. Bei einem durchschnittlichen Stundenlohn von 
zwölf Euro, ergibt dies einen Betrag von circa 8.500€ im Monat und über 
100.000 € im Jahr. Allein der finanzielle Faktor zeigt also schon, dass hier 
massiver Handlungsbedarf besteht. Hinzu kommen aber auch physische 
Aspekte, da das Heben und Tragen der bis zu 15 Kilo schweren Kisten ei-
nen enormen Einfluss auf die körperliche Gesundheit der Marktverkäufer/
innen hat. 

Schaut man sich als Kunde auf den Kölner Wochenmärkten um, fällt eines 
rasch auf: in der optischen und konzeptuellen Beschaffenheit der einzel-
nen Obst- und Gemüsestände zeigt sich fast keine Varietät. Ein Großteil 
der Verkaufseinrichtungen ist umspannt mit bunt gestreiften Planen, nur 
selten finden sich Logos oder Banner und auch das angebotene Sortiment 
hebt sich im Regelfall nicht von dem Sortiment der Konkurrenz ab. Die 
fehlende Individualität der Stände bringt viele Nachteile mit sich. Das 
Erscheinungsbild des Marktes muss durch die vielen identischen Stände 
an Attraktivität und Anziehungskraft einbüßen und kann dem Kunden 
keinen speziellen Anreiz bieten, ausgerechnet bei diesem oder jenen Stand 
einzukaufen. Nur wer aus der Menge hervorsticht, kann seinen Wiederer-

einleitung

kennungswert steigern und die Kundschaft nachhaltig an sich binden.

Angenommen der Marktstand ließe sich innerhalb von 30 Minuten auf- 
und abbauen, so wäre dies nicht nur eine enorme Zeitersparnis, auch der 
Kraftaufwand würde dadurch drastisch reduziert werden. Könnte allein 
das Erscheinungsbild des Standes obendrein noch zum Verkauf von mehr 
Ware beisteuern, so ließe sich die Notwendigkeit zur Überarbeitung der 
Marktstände nicht mehr von der Hand weisen.

Jedoch ist das Verändern von Wochenmärkten ein sehr sensibles Thema. 
Kaum ein anderer öffentlicher Raum bietet eine vergleichbar intensive und 
belebte Atmosphäre. Wochenmärkte existieren in ihrer Funktion in allen 
Teilen der Welt und seit Hunderten von Jahren. Der Wochenmarkt ist in 
seiner Struktur, seinem Aufbau und seinem Angebot seit jeher fast un-
verändert und bietet viel mehr als nur den puren Konsum frischer Ware. 
Viel mehr geht es hier um das Erlebnis: intensive Farben, würzige Düfte, 
Stimmengewirr, angeregte Unterhaltungen über neueste Geschehnisse und 
die angebotene Ware. Man muss gar nichts kaufen, um den Besuch des 
Wochenmarktes zu rechtfertigen und für die meisten Menschen gehört die 
temporäre Optik und das Chaos hinter den Verkaufsständen einfach dazu.
Und dennoch, gibt es hier Handlungsbedarf, wenn nicht für die Kund-
schaft, dann zumindest für die Verkäufer/innen. Das Wichtige ist aber, 
dass das Gesamtbild und der Charakter des Marktes dadurch nicht negativ 
beeinflusst oder verzerrt wird.  
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Diese Arbeit soll als Grundlage zur Konzipierung neuer Marktstände die-
nen. Um der Arbeit einen Rahmen zu geben und da der Handlungsbedarf 
hier am größten ist, wird der Fokus dabei allein auf den Obst- und Gemü-
seständen liegen. 
Dazu sollen im ersten Schritt alle Anforderungen festgelegt werden, die ein 
Marktstand sowohl für die Verkäufer/innen, für die Kund/innen als auch 
für die Stadtverwaltung zu erfüllen hat. 
Anschließend werden ausgewählte Wochenmärkte in Köln auf diese Punk-
te hin analysiert und die Verkaufsstände auf ihre Funktionalität und Optik 
hin untersucht.
Auf Grundlage der daraus gewonnen Informationen werden letztendlich 
die Problematiken und Schwachstellen der Marktstände zusammenge-
tragen. Auf Basis dieser Erkenntnisse können in der Final Thesis neue 
Lösungsansätze für Marktstände zum Verkauf von Obst und Gemüse 
entwickelt werden.

einleitung

zielsetzung1.2

Die Lösungsansätze lassen sich auf alle weiteren Märkte der Bundesre-
publik Deutschland, wenn nicht gar europa- oder weltweit übertragen. 
Sie entstehen jedoch auf Grundlage der Ergebnisse, die bei der Analyse 
ausgewählter Kölner Wochenmärkte gesammelt wurden und werden daher 
zunächst nur für den Kölner Markt erdacht.

abgrenzung1.3



             Der 
markttag

Am Beispiel von Biohof Bursch



Nachdem es gewaschen wurde, wird es im Kühlhaus eingelagert.2.  

Das Obst und Gemüse wird auf den Feldern geerntet und in Kisten verpackt.1. Ein Mitarbeiter stellt die Rollcontainer mit der Ware für den nächsten Markt 
zusammen.

3.

Der Marktleiter holt die Ware vor Marktbeginn ab und verlädt sie in den LKW.4.

20 21
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Vor Ort muss zunächst der Verkaufsstand aufgebaut werden.6.

Der Marktleiter fährt die Ware samt Anhänger zum Markt.5. Der fertig aufgebaute Marktstand kann nun bestückt werden.7.

Dazu werden die Rollcontainer über die Hebebühne des LKW abgeladen.8.
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Die Ware wird auf möglichst ästhetische und üppige Weise arrangiert.10.

Die Rollcontainer werden entlang des Standes aufgereiht und die Kisten werden 
nach und nach auf dem Verkaufstisch platziert.

9. Der Strom muss verlegt und die Kassen müssen angeschlossen werden.11.

Zuletzt werden alle Preisschilder einzeln auf der Ware verteilt.12.



Der Marktstand von Biohof Bursch auf dem Wochenmarkt in Bensberg. [2]
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Biohof Bursch ist umgeben von Feldern und Folientunneln.[3]

1   https://www.biohof-bursch.de/portrait-biohof-bursch/historie/

Bereits in der vierten Generation führen heute die Geschwister Heinz 
und Renate Bursch den Biohof Bursch in Bornheim-Waldorf. Seit 1964 
bewirtschaftet der Hof seine Ackerflächen rein biologisch und seit 2007 ist 
er Mitglied der Demeter-Gemeinschaft. ‚Anerkennung von höchster Stelle 
wurde Heinrich Bursch […] kurz vor seinem Tode 1994 zuteil: Für seine 
Verdienste als Wegbereiter des ökologischen Landbaus wurde ihm das 
Bundesverdienstkreuz verliehen.’1

Auf einer Fläche von 44 Hektar werden heute über 60 Sorten Obst und Ge-
müse angebaut. Der Biohof Bursch vertreibt seine Ware nicht nur im eige-
nen Hofladen, sondern auch auf insgesamt 17 Wochen- und Ökomärkten 
in Köln, Bonn, Leverkusen und im Bergischen Land. 45 Voll-, Teilzeit- und 
Hilfskräfte sind für den Verkauf der Ware auf den Märkten zuständig. Je 
nach Größe des Marktes werden drei bis sechs Verkäufer/innen pro Stand 
eingesetzt. Bursch verfügt über fünf LKW und fünf Marktanhänger vom 
Hersteller ‚ALF’. 

Neben selbst geerntetem Obst und Gemüse werden auch zugekaufte Le-
bensmittel auf den Wochenmärkten angeboten. In der Hochsaison bieten 
sie bis zu 40 Produkte aus eigener Ernte an, im Winter lediglich Kartoffeln, 
Lauch, Sellerie oder Grünkohl, sowie eingemachte Suppen und Eintöpfe 
aus der Hofküche. 
Das Obst und Gemüse muss je nach Sorte auf unterschiedliche Weise 
gelagert werden. Es gibt einen Raum für die Trockenlagerung, sowie ein 
trockenes Kühlhaus in dem 8-9 °C herrschen und ein feuchtes Kühlhaus, 
in dem es etwa 4-5 °C kühl ist. 
Fruchtgemüse, dazu gehören Tomaten, Paprika oder Zucchini, werden 

der markttag am beispiel von biohof bursch

biohof bursch2.2
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Links parken die Fahrzeuge, rechts befindet sich der Hof, der Hofladen und das Cafe.[4]
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2   Vgl. http://www.europool-
system.com/de/Steigen/Gru-
ne-Klappsteigen

der markttag am beispiel von biohof bursch

beispielsweise im Trockenkühlhaus gelagert. Blattgemüse wie Salat, Kräu-
ter und Kohl aber auch Karotten bleiben am längsten frisch, wenn sie im 
feuchten Kühlhaus gelagert werden. Nicht ins Kühlhaus gehören beispiels-
weise Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch oder Meerrettich.

Je nach Saison und vorhandener Ware, wird wöchentlich entschieden, wel-
che Ware in welcher Menge auf dem Wochenmarkt verkauft werden soll. 
Die Entscheidung dafür beruht auf Erfahrungswerten der vorangegange-
nen Woche und auf der Menge der vorhandenen Ware. Ist beispielsweise 
besonders viel Salat geerntet worden, so wird dieser möglichst günstig und 
in großen Mengen angeboten.
Anhand einer Liste stellt ein Mitarbeiter täglich die Rollwagen mit der 
benötigten Ware für den folgenden Markttag zusammen. Dabei sortiert er 
die Ware nach Art der Lagerung und auch beim Abbau des Marktstandes 
sollte darauf geachtet werden, dass die restliche Ware wieder nach Art der 
Lagerung zurück auf die Rollwagen gestapelt wird.
Am folgenden Morgen, gegen fünf Uhr verlädt der jeweilige Marktleiter 
die Ware in die LKW. Dafür wird der LKW zur Laderampe der Lagerhallen 
gefahren und die Rollwagen können barrierefrei in den LKW geschoben 
werden. Anschließend fährt der Marktleiter samt Marktanhänger zum 
Wochenmarkt, wo er auf seine Kolleg/innen trifft. 

Auf dem Marktplatz wird zunächst der Verkaufsanhänger an der richtigen 
Stelle positioniert, gesichert und anschließend aufgebaut. Dazu werden 
die Seitenwände des Anhängers auseinandergezogen und hochgeklappt, 
wodurch sie das Dach des Verkaufsstandes bilden. Auch die Verkaufsfläche 

kann auf ein Vielfaches ausgezogen werden und erstreckt sich nach dem 
Aufbau auf insgesamt zwölf Meter Länge und 1,20 Meter Tiefe.
Nachdem der Stand aufgebaut und die Wetterschutzplane zurecht gezogen 
wurde, werden die Rollwagen über die Hebebühne des LKW abgeladen 
und zunächst entlang des Marktstandes aufgestellt. Nach und nach können 
dann die Kisten auf den Präsentationatisch gehoben und die Ware mög-
lichst ansehnlich drapiert werden. Zusätzlich müssen Elektrokabel verlegt, 
die Kassen angeschlossen und die Preisschilder einzeln verteilt werden. 
Allein dieser Prozess nimmt etwa 60 bis 90 Minuten in Anspruch. 
Der LKW wird am Rande des Marktes auf der dafür vorgesehenen Fläche 
geparkt.

Sowohl das zugekaufte, wie das selbst geerntete Obst und Gemüse wird größ-
tenteils in sogenannten ‚Euro Pool’ oder ‚Ifco’ Kisten verpackt. Diese grünen 
oder schwarzen Kisten sind Teil eines Leih- und Pfandsystems und Verpa-
ckungsstandard in der Frischwarenkette des Einzelhandels in Deutschland. 
Die Kisten sind in 
zwei Grundgrößen 
von 200x400 sowie 
400x600 mm und 
vier verschiedenen 
Höhen erhältlich. Sie 
lassen sich auf gän-
gigen Rollwagen sta-
peln und transportie-
ren.2

Grüne Klappkiste von Europool, Größe 154.[5]
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Je nach Sorte und Menge der Ware wird diese in kleinen oder großen, tie-
fen oder flachen Kisten verpackt. Die Mitarbeiter/innen von Biohof Bursch 
achten bei dem Aufbau des Standes darauf, dass die Kisten aus optischen 
Gründen so gut es geht in den Hintergrund rücken. Teilweise werden die 
Seitenwände der Kisten umgeklappt und die Ware wird zu üppigen Haufen 
ausgelegt. Gegen Ende des Markttages, wenn ein Großteil des Sortiments 
bereits verkauft wurde, werden die Produkte verschiedener Sorten in einer 
Kiste zusammengelegt um das Angebot nach wie vor üppig erscheinen 
zu lassen. Dazu ist es außerdem hilfreich die Kisten umzudrehen und die 
Produkte auf der Unterseite der Kisten zu platzieren, um diese stärker 
hervorzuheben.

Für den Aufbau des Marktstandes brauchen die Verkäufer/innen je nach 
Saison, Anzahl der Personen und Menge der Ware etwa 1,5 bis 2 Stunden. 
Der Abbau geschieht in der Regel etwas schneller, innerhalb einer Stunde. 
Der Teamleiter fährt die Ware anschließend wieder zum Hof, wo sie von 
einem Mitarbeiter zurück in die Lagerräume verräumt wird.

Bei durchschnittlich vier Verkäufer/innen pro Stand summiert sich die 
Zeit für den Auf- und Abbau somit auf insgesamt zweieinhalb bis drei 
Stunden pro Tag pro Verkäufer/in. Hinzu kommen anderthalb Stunden 
für das Vor- und Nachbereiten der Rollwagen durch einen Mitarbeiter 
auf dem Hof, eine halbe Stunde für das Be- und Entladen des LKW durch 
den Teamleiter und die An- und Abfahrtswege von durchschnittlich einer 
halben Stunde.

der markttag am beispiel von biohof bursch

Bei 17 Märkten in der Woche und durchschnittlich vier Verkäufer/in-
nen pro Stand, bedeutet dies, dass der Hofinhaber seine Angestellten für 
insgesamt etwa 170 Stunden Auf- und Abbau pro Woche bezahlt. Hinzu 
kommt der zusätzliche Aufwand des Vor- und Nachbereitens auf dem Hof 
von ungefähr 34 Stunden pro Woche. Insgesamt bezahlt der Hofinhaber 
seine Angestellten also wöchentlich für circa 204 Stunden des Auf- und 
Abbauens des Marktes und des Beladens der Rollwagen für die jeweiligen 
Märkte. Auf den Monat hochgerechnet summiert sich dieser Aufwand auf 
bis zu 850 zu bezahlende Stunden. Bei einem durchschnittliche Gehalt von 
zwölf Euro pro Stunde ergibt sich also eine Summe von circa 10.000 € im 
Monat und 120.000 € im Jahr.
Allein diese Zahl beweist die Notwendigkeit der Überarbeitung herkömm-
licher Marktstände. 

Beim Besuch von Biohof Bursch in Bornheim fällt auf, wie unterschiedlich 
die Art der Vermarktung im Hofladen im Vergleich zum Wochenmarkt ist. 
Die Gestaltung des Hofladens lässt keine Wünsche offen. Die verwendeten 
Materialien wie Holz und Stein unterstreichen die natürliche Herkunft 
der Lebensmittel, ein in der Gemüseabteilung aufgestelltes Gewächshaus 
verkörpert Bauernhofflair und erzeugt eine Atmosphäre wie man sie im 
eigenen Gemüsebeet erlebt. Der Marktstand steht eher im Kontrast dazu. 
Größtenteils aus Aluminium und Kunststoff gefertigt, erweckt er eher 
einen technischen und pragmatischen Charakter und kommt dem Charme 
des Hofladens nicht annähernd nach. 
Daher stellt sich die Frage, ob das Erscheinungsbild der Marktstände nicht 
viel mehr dem der Hofläden näherkommen sollte und wenn ja, wie dies 
umgesetzt werden könnte.



Die Rollwagen für die Märkte 
werden am Vortag gepackt und 

im Kühlhaus gelagert.

Die Klappsteigen von Europool 

[8]

In dem feuchten Kühlhaus lagern 
unter anderem Salate und Karotten.

Kartoffeln und Zwiebeln 
lagern bei ca. 15 Grad.

[6]

[7]

[9] Im feuchten Kühlhaus herrschen ca. 4 °C.[10]



Über die Rampe werden die Rollwagen in den LKW geladen.[11]

Wenn das Obst und Gemüse 
geerntet wurde, wird es in die-
ser Vorrichtung gewaschen.

[12]

Die LKW und Verkaufsan-
hänger parken neben den 
Traktoren.

[14]

Lagerhallen und Geräteschup-
pen von Biohof Bursch.

[13]



In den Folientunneln können die ersten Pflanzen bereits Anfang April geerntet werden.[15+16]

Das Demeter-Fass dient 
zur Herstellung der biolo-
gisch-dynamischen Präparate.

[17]



Der Hofladen von Biohof Bursch wurde vor kurzer Zeit 
umgestaltet und bietet nun auf einer Fläche von 600 qm ein 

großes Sortiment an ökologischen Lebensmitteln.

[18]



Ein Gewächshaus im Hofladen ist Hingucker und Regal zugleich.[19]

Auch von außen zeigt sich der Hofladen auf ungewöhnlich moderne Weise.[20]

In das ‚Kartoffel-Nest‘ dringen keine Sonnenstrahlen ein – optimale Lagerbedingungen 
für Kartoffeln. Die Kartoffelsäcke lagern auf einem Rollwagen der zum Befüllen aus der 
Verkaufsbox geholt werden kann. 

[21]



Welche Anforderungen muss er erfüllen?

der 
marktstand
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fuer die verkaeufer/innen3.1

Der Marktstand dient den Verkäufer/innen zur Präsentation ihrer Ware. 
Er muss also so gebaut sein, dass die Ware gut sichtbar und auf ästhetische 
Weise dargelegt werden kann. 
Obst und Gemüse wird im Regelfall in sogenannten ‚grünen Klappsteigen’ 
der Firma ‚Euro Pool’ oder ‚Ifco’ verpackt und verladen. Diese zusammen-
klappbaren und wiederverwendbaren Kisten sind in unterschiedlichen 
Größen erhältlich und lassen sich einfach und sicher stapeln. Der Markt-
stand sollte also auf die Standardgrößen dieser Kisten (200x400mm und 
400x600mm) abgestimmt sein und ein variables Anordnen der Kisten 
ermöglichen. 
Der Verkaufstisch sollte nicht zu tief sein, damit die Verkäufer/innen auch 
zu der weiter entfernt liegenden Ware gelangen können. Auf der Seite der 
Verkäufer/innen erweisen sich Ablagefläche für Werkzeug und Utensilien 
und zum Befüllen der Tüten als nützlich. An jedem Stand sollten leicht zu 
bedienende und gut zu erreichende Kassen verfügbar sein. Für gewöhn-
lich verfügt ein Marktstand über drei bis vier Kassen, die am Warentisch 
montiert werden.
Neben dem Präsentiertisch muss der Marktstand außerdem über ausrei-
chenden Wetterschutz verfügen um nicht nur die Ware, sondern auch 
die Verkäufer/innen vor Regen, Wind und Kälte zu schützen. Im Winter 
können Heizstrahler den Verkäufer/innen Wärme spenden, sie sollten aber 
nicht in unmittelbarer Nähe zu Obst und Gemüse stehen um dieses nicht 
zum welken zu bringen. 
Im Sommer hingegen sollte der Stand luftig genug sein und trotz des Da-
ches nicht zu stark aufheizen, um sowohl die Ware als auch die Verkäufer/
innen vor Überhitzung zu bewahren. Empfindliches Obst und Gemüse 

der marktstand – anforderungen

kann durch Befeuchtungs- und Kühlsysteme vor der Hitze und durch 
Schirme vor der direkten Sonneneinstrahlung geschützt werden.
Viele Marktplätze sind mit Natursteinen gepflastert, wodurch Uneben-
heiten und Schlaglöcher entstehen. Bei starkem Regen kann es daher zur 
Bildung kleiner Bäche kommen. Bestenfalls bietet der Stand einen separa-
ten, leicht erhöhten Boden.
In der Marktverordnung der Köln Stadt wird das Verankern von Befes-
tigungen im Boden untersagt. Um die Stände allerdings vor Wind zu 
schützen, sollten sie etwa durch Gewichte oder ähnliche Vorkehrungen 
ausreichend befestigt werden können.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist außerdem die gute Erreichbarkeit und 
einfache Handhabung der Elektroanschlüsse.

Über die technischen Anforderungen hinaus, dient der Marktstand 
allerdings nicht nur der Präsentation der Ware, sondern wirbt durch das 
optische Erscheinungsbild für die Herkunft und Qualität des Sortiments. 
Individualität und Wiedererkennungsmerkmale sind auf gut besuchten 
Wochenmärkten ein wichtiges Mittel zur nachhaltigen Kundenbindung.
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Wer sich dazu entscheidet, die Lebensmittel für den täglichen Bedarf auf 
dem Wochenmarkt besorgen, der tut dies aus ganz bestimmten Gründen.
Zum Einen ist die angebotene Ware in den meisten Fällen frischer als im 
Supermarkt. Besonders wenn direkt beim Erzeuger gekauft wird, kann 
man sich sicher sein, dass das Fleisch frisch geschlachtet, das Obst und 
Gemüse frisch geerntet und das Brot frisch gebacken wurde. Außerdem 
unterstützt der Einkauf beim Erzeuger die saisonale und regionale Land- 
und Viehwirtschaft. Wer Wert auf biologisch erzeugtes Obst und Gemüse 
legt oder nähere Informationen über die Aufzucht und Herkunft der Ware 
erfahren möchte, kann durch den direkten Kontakt zu den Hofbesitzern 
und deren Angestellten Informationen aus erster Hand erhalten. Der kurze 
Plausch über aktuelle Geschehnisse und neue Rezeptideen gehört auf dem 
Markt ebenso dazu.
Hinzu kommt, dass der Wochenmarkt oftmals ein weitaus größeres Sor-
timent an speziellen und seltenen Obst- und Gemüsesorten zu bieten hat. 
Viele Landwirte setzen mittlerweile wieder vermehrt auf altes Saatgut und 
züchten Pflanzen, die im Supermarkt gar nicht oder nur selten erhältlich 
sind. Gelbe und rote Karotten, Rübstiel oder Postelein sind nur ein paar 
Beispiele aus dem Warenangebot von Biohöfen.

Neben der Ware selbst, ist der Einkauf auf dem Wochenmarkt auch aus 
ganz anderen Gründen für die Kunden reizvoll. Besonders bei gutem Wet-
ter lockt der Markt durch sein Flair und seine einzigartige Atmosphäre. 
Vor allem in Großstädten kann durch den Besuch des Marktes die Sehn-
sucht nach Ländlichkeit und Natur gestillt werden. Der Markt verkörpert 
Landidylle und Bauernhofflair: eine Kulisse, die für Großstädter nicht all-
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täglich ist. Die Stimulation der Sinne durch Düfte, Geräusche und Farben 
und die wärmenden Sonnenstrahlen auf der Haut, können im Supermarkt 
nicht erlebt werden.

Die Marktstände selbst müssen für die Kunden übersichtlich und die Ware 
gut zu erreichen sein. Viele Obst- und Gemüsestände sind bis zu 15 Meter 
lang. Daher sollte die Ware so angeordnet sein oder gar ausgeschildert 
sein, dass von allen Seiten aus ersichtlich ist, wo die einzelnen Produkte 
liegen. Es sollte den Kunden möglich sein, die Ware genauesten zu begut-
achten und bestenfalls selbst auszuwählen. Die Preise und Informationen 
zu Herkunft und Klasse sollten immer gut lesbar und zuverlässig ausge-
schrieben sein. 
Zum Ablegen der Taschen und Körbe ist eine Abstellfläche entlang des 
Präsentiertisches hilfreich. Im Idealfall bietet der Marktstand außerdem 
ausreichend Platz für Fahrräder, Kinderwagen und Gehhilfen.
Kontinuität im Sortiment und im Personal spielen ebenfalls eine wichtige 
Rolle. Viele Marktbesucher suchen den Kontakt zu den Verkäufer/innen, 
bauen ein Vertrauen auf und lassen sich gerne jede Woche von derselben 
Person bedienen und beraten. 
Da das bargeldlose Bezahlen zum Standard in Deutschland geworden ist, 
sollte auch der Marktstand eine Zahlung mit der EC-Karte ermöglichen.
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3   https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__67.html
4   Vgl. Schwarz, Michael: Das Recht der Wochenmärkte. Kommunal-und Schulverlag, Wiesbaden, 2015. S. 16
5   Vgl. Schwarz, Michael: Das Recht der Wochenmärkte. Kommunal-und Schulverlag, Wiesbaden, 2015. S. 15
6   Vgl. https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__67.html

Die Stadt Köln legt genaue Vorschriften bezüglich der Anforderungen an 
den Wochenmarkt und die Verkaufseinrichtungen fest. In der ‚Satzung 
für die Wochenmärkte und den Großmarkt Raderberg der Stadt Köln‘ von 
2016 sind diese für alle Bürger einsehbar.
Darin heißt es etwa, dass auf dem Marktplatz, während der Marktzeiten, 
ausschließlich die gestatteten Verkaufseinrichtungen stehen dürfen und 
dass alle weiteren PKW und LKW auf dafür vorgesehenen Plätzen abge-
stellt werden müssen.
Die Verkaufseinrichtungen müssen mindestens 2,10 Meter hoch sein, 
dürfen aber eine Maximalhöhe von drei Metern nicht überschreiten. 
Sämtliche Kisten und ähnliche Gegenstände dürfen maximal 1,40 Meter 
hoch gestapelt werden. Außerdem dürfen die Vordächer der Verkaufsein-
richtungen die Grundfläche maximal einen Meter zur Verkaufsseite hin 
überragen. 
Die Marktstände müssen so aufgestellt werden, dass weder Personen noch 
die Marktoberfläche zu Schaden kommen könnten. Das Befestigen der 
Einrichtungen an Bäumen oder jeglichen Verkehrs-, Energie-, Fernsprech- 
oder ähnlichen Einrichtungen ist untersagt.
Außerdem legt die Stadt Köln fest, dass alle Marktstände vom Erdboden 
bis zur Verkaufshöhe mit einer Plane oder anderen geeigneten Materialien 
umspannt sein müssen. 
Schilder, Anschriften, Plakate und Reklame dürfen nur innerhalb der 
Verkaufseinrichtungen in angemessenem Rahmen angebracht werden und 
ausschließlich mit dem Geschäftsbetrieb des Standinhabers in Verbindung 
stehen.
Alle Kabel müssen farbig und gut sichtbar sein und durch Überschrei-
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tungshilfen gesichert werden. Der Standinhaber ist für alle durch die Kabel 
verursachten Schäden und Unfälle verantwortlich.

Die Vergabe der Standplätze erfolgt nach Antrag durch die Marktverwal-
tung der Stadt Köln. Die Gebühren für Dauerstandplätze betragen 1,78 € 
pro Meter Länge der Verkaufsfront pro Markttag und für Tagesstandplätze 
2,65 € pro Meter Länge der Verkaufsfront pro Markttag. Hinzu kommen 
Pauschalen für Strom in Höhe von 5 € pro Markttag sowie einmalige Ver-
waltungsgebühren in Höhe von ingesamt 41,35 €.

Die auf dem Wochenmarkt zulässigen Warenarten sind in §67 der Gewer-
beordnung festgesetzt. Gestattete Lebensmittel sind ‚Lebensmittel im Sinne 
des § 2 Absatz 2 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs mit Aus-
nahme alkoholischer Getränke’.3 Als Ausnahme gelten jene alkoholischen 
Produkte, welche ‚aus selbst gewonnenen Erzeugnissen des Weinbaus, der 
Landwirtschaft oder des Obst- und Gartenbaus hergestellt wurden.’4 Die 
Lebensmittel dürfen konserviert, geräuchert, gepökelt, mariniert, gebraten 
oder getrocknet sein.5 Außerdem zulässig sind Produkte des Obst- und 
Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei. Rohe Na-
turerzeugnisse sind mit Ausnahme des größeren Viehs gestattet.6



    maerkte 
            in koeln
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Die Verkaufsanhänger des Herstellers ‚ALF’ zählen zu den am häufigsten 
verwendeten Marktständen in Köln. Um Wiederholungen zu vermeiden, 
werden diese im Vorhinein beschrieben und repräsentieren außerdem die 
Verkaufsanhänger von ‚Borco Höhns’ und ‚Ewers’, da sie sich sowohl in der 
Optik als auch im Aufbau stark ähneln. 
Alf bietet seine Anhänger zum Verkauf von Obst und Gemüse aktuell 
in drei unterschiedlichen Größen an: Standard, Explorer und Superstar. 
Hauptsächlich aus Aluminium gefertigt, beläuft sich das Leergewicht des 
mittleren Verkaufsanhänger auf etwa 1500 kg und erlaubt eine Zuladung 
von 250 kg. Das Dach des Standes verhindert durch eine spezielle Däm-
mung das Aufheizen im Sommer. Daher wurde bewusst auf die Verwen-
dung von transparentem Kunststoff verzichtet, auch wenn dies bedeutet, 
dass die Ware nicht durch direktes Tageslicht ausgeleuchtet werden kann. 
Alle Anhänger sind ausgestattet mit Steckdosen und integrierter Beleuch-
tung. Zusätzlich können auf Anfrage Kühltheken und Heizstrahler verbaut 
werden.
Für den Aufbau des Standes werden laut Hersteller nur wenige Minuten 
benötigt, vorausgesetzt der Anhänger ist bereits vollständig positioniert 
und gesichert. Die doppelten Längsseiten des Anhängers lassen sich zu 
beiden Seiten ausziehen und können im 90° Winkel aufgeklappt werden, 
sodass sie das Dach des Standes bilden. Spezielle Sicherheitssysteme lassen 
die Stützstrukturen einrasten und gewährleisten einen sicheren Aufbau. 
Der Windschutzvorhang wird von innenliegenden, an der Decke befestig-
ten Stangen gehalten und kann für den Aufbau von diesen herab genom-
men und über ein Schienensystem entlang des Standes zurecht gezogen 
werden. Eine Schürze in passendem Muster entlang des unteren Teil des 
Standes rundet das Gesamtbild der Verkaufseinrichtung ab.
Weiteres Equipment wie Kassen, Kisten und Rollwagen sind nicht Teil des 
Standes und werden von den Marktbeschickern separat erworben.7

verkaufseinrichtungen 
des herstellers ,alf'

4.1

7   Vgl. www.alf-fahrzeugbau.de

Ein Verkaufsstand von ALF. Hier von Biohof Bursch.[22]
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Der Verkaufsanhänger im zusammengeklappten Zustand.[23] Die Seitenelemente werden zusammen hochgeklappt.[26]

Der Wetterschutzvorhang ist für den Transport an Stangen, 
innerhalb des Anhängers, befestigt.

[27]

Der fertig aufgebaute Verkaufsstand, mit Wetterschutzplane und Schürze.[28]

Zunächst werden die kürzeren Seiten hochgeklappt[24]

Anschließend können die Längsseiten ausgezgen werden.[25]
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Nach der Fertigstellung des U-Bahnhofs konnte der 
Chlodwigplatz als Veranstaltungsort freigegeben werden.

[29]

Der Wochenmarkt auf dem Chlodwigplatz in der Kölner Südstadt ist der 
jüngste der Stadt.
Vor etwa einem Jahr wurde der Platz zum Veranstaltungsort ernannt.
Seit Mai 2017 findet dort einmal wöchentlich ein Lebensmittelmarkt statt. 
Für die Ernennung des Chlodwigplatzes zum Ort für öffentliche Veranstal-
tungen setzte die Stadt folgende Qualitätsziele fest:

 - Exklusivität, d.h. keine Doppelungen von gleichartigen Veran-
 staltungen mit bezirklichem Wirkungskreis (keine vergleichbaren 
 Veranstaltungen innerhalb der Südstadt) 
 - Veranstaltungen von überregionaler Bedeutung 
 - Öffentlichkeitswirksame Förderung des gesamtstädtischen 
 Standortmarketing der Stadt Köln als Medien- und Kulturstadt 
 - Förderung der Brauchtumspflege 
 - Unterstützung gemeinnütziger Organisationen und Interessen 
 - Förderung stadtteilbezogener Entwicklungsplanung 
 - Entwicklung stadtbezirksbezogener Leitbilder, insbesondere in 
 den Bereichen der Kultur, der Wirtschaft, des Sports und des Tou-  
 rismus8

Die auf dem Chlodwigplatz zulässigen Veranstaltungen werden nur geneh-
migt, wenn sie der Pflege des historischen oder kulturellen Brauchtums der 
Südstadt dienen oder eine besondere gesamtstädtische Bedeutung haben.
All diese Punkte lassen sich auf sämtliche Wochenmärkte der Stadt über-
tragen.9

Vergabekonzept fuer 
veranstaltungen auf dem 
chlodwigplatz

4.2
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Der Wochenmarkt auf dem Chlodwigplatz findet jeden Donnerstag statt 
und öffnet um 11:00 Uhr für die Kundschaft. Die ersten Marktstandbesit-
zer erscheinen gegen 9:00 Uhr auf dem Platz um die Stände aufzubauen. 
Als erstes kommt der Käse-, der Eier- und der Obst- und Gemüsestand. 
Gegen halb 10 kommt der Blumenstand und die Kaffeebude hinzu. Um 
9:45 kommt der Biohof und der Spezialitätenstand. Die zwei Metzgereien 
erscheinen gegen 9:50. Zuletzt kommen die Bäckerei, der Nudelstand, der 
Honigstand sowie der Fellverkäufer.
Die Verkaufstheken der Käse-, Spezialitäten-, Eier- und Metzgereistände 
sind in einen Anhänger oder Mobil integriert, deren Front zum Verkauf 
der Ware lediglich aufgeklappt werden muss. Bereits nach 30 Minuten ist 
der Stand soweit sortiert und hergerichtet, dass die Ware verkaufsbereit ist.
Auf dem Chlodwigplatz gibt es zwei Obst- und Gemüsestände, die sich im 
Sortiment und Verkaufsstand stark unterscheiden. Eine offensichtliche Ge-
meinsamkeit allerdings ist das Fehlen von Logos: keiner der beiden Stände 
scheint Werbung mit dem eigenen Namen machen zu wollen. 

Der größere der beiden Stände ist vergleichbar mit den Obst- und Gemüse-
händlern des Marktes am Apostelnkloster: der Verkaufsanhän-
ger ist von der Firma ‘Borco Höhns’ und fast baugleich mit den 
Anhängern von ‚ALF’. Die umspannende Plane ist grün-weiß 
gestreift, die Wände des Anhängern lassen sich zum Dach auf-
klappen und er bietet ausziehbare Verkaufstische. Zusätzlich 
werden hier noch zwei zusätzliche Tische mit quadratischen 
Schirmen aufgebaut, um die Verkaufsfläche zu erweitern. Da 
auch dieser Stand von einem Händler betrieben wird, besteht 
das gesamte Sortiment aus Obst und Gemüse vom Großmarkt. 
Die Ware ist in unterschiedlichen Kisten verpackt und auf Pa-
letten gestapelt. Diese Paletten werden für den Aufbau nachei-

kölner märkte

Spezialitäten

Obst und Gemüse
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Metzgerei
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nander mit Hilfe eines Hubwagens aus dem LKW geladen und in gleichmä-
ßigen Abständen vor dem Verkaufsstand aufgereiht. Nach und nach wird 
der Großteil der Waren anschließend in einheitliche Kisten der Firma ‘Euro 
Pool’ verpackt und auf dem Präsentiertisch verteilt. Insgesamt dauerte der 
Aufbau des Standes zwei Stunden, bei dem sieben Personen beteiligt waren. 

Der Aufbau des anderen Obst- und Gemüseanbieters hingegen beginnt 
erst gegen 9:40 Uhr. Die Ware ist in Euro-Pool-Kisten verpackt und wird 
in einem etwa vier Quadratmeter großen Anhänger transportiert, der von 
einem VW T4 gezogen wird. Das Sortiment ist bedeutend kleiner als das 
des zuvor erwähnten Händlers, was vor allem auf die saisonale Auswahl an 
Obst und Gemüse zurückzuführen ist. 
Der Anhänger lässt sich zum Verkaufsstand umbauen, indem die Seiten-
wände aufgeklappt werden und das Dach bilden. Das Dach setzt sich aus 
einer Stützstruktur zusammen, über die eine Zeltplane gespannt wird. Zu-
sätzliche Klapptische erweitern den Verkaufsbereich, auf denen die Kisten 
angeordnet werden. Die Ware mehrerer Kisten wird zu einer zusammen-
gelegt, wodurch die Ware besser zur Geltung kommt. 
Der Stand ist von drei Seiten mit Planen umgehen, die vor Wind und Kälte 
schützen. Gleichzeitig aber versperren sie einen Großteil der Sicht, sodass 
die Ware lediglich einsehbar ist, wenn man unmittelbar vor dem Stand 
steht.

kölner märkte

Der Wochenmarkt auf dem Chlodwigplatz.[30]



Der fertig aufgebaute Stand des Biohofs auf dem Chlodwigplatz.[31 Die Wand des Anhängers 
bildet das Dach des Standes.

Die umspannende Plane ist 
gesetzlich vorgeschrieben.

Nach und nach werden 
die Kisten verteilt.

[32]

[33]

[34]



Die Paletten mit der Ware wer-
den mit Hilfe eines Hubwagens 

über die Hebebühne abgeladen.

[36]

Insgesamt sieben Mitarbeiter/
innen bauen den Stand auf.

[48]

Die Verkaufsanhänger vor dem Aufbau.[35]

Der Stand wird durch zusätzliche 
Tische und Schirme erweitert.

[37]

Nach und nach werden die 
Kisten auf dem Stand verteilt.

[38]

Die gesamte Ware wird in Euro-
pool Kisten umgeräumt.

[39]

Während des Aufbaus kommen 
schon die ersten Kunden.

[40]
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Der fertig aufgebaute Stand des Gemüsehändlers.[41]
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Der Wochenmarkt am Apostelnkloster in der Kölner Innenstadt findet 
dienstags und freitags statt und bietet Platz für 14 Stände. Neben Obst und 
Gemüse, Fleisch, Käse, Eiern, Blumen, Brot und Fisch stehen hier außer-
dem ein kleiner Kaffeestand und ein Reibekuchenimbiss. 
Die zwei Obst- und Gemüsestände des Marktes sind sich im Angebot der 
Ware und Aufbau des Standes sehr ähnlich. Beide Verkaufsstände sind 
vom Hersteller ‚ALF’ mit rot-weiß gestreifter Wetterschutzplane und bie-
ten eine Verkaufsfläche von insgesamt zwölf Metern Länge. Hinzu kommt, 
dass beide Standinhaber keine Ware aus eigenem Anbau verkaufen, 
sondern die Ware ausschließlich vom Großmarkt beziehen. Dies lässt sich 
schon allein an den unterschiedlichen Kisten ablesen: Pappe, Kunststoff, 
Holz, Styropor. Höfe, die ihre eigene Ware vermarkten, nutzen in der Regel 
einheitliche Kisten des Herstellers ‚Euro Pool’ oder ‚Ifco’. Auch die gelben 
Plastiktüten, die der Inhaber zum Verpacken der Produkte verwendet, lässt 
nicht gerade auf ökologische Ideale schließen. 
Auf die Frage, welche Dinge er an dem Verkaufsstand verbessern würde, 
antwortete der Besitzer des Obst- und Gemüsestandes ‚Zaar’, dass er kei-
nerlei Verbesserungspotential sehe. Gleichzeitig aber beklagte er sich über 
den zeitintensiven Aufbau des Standes und würde sich 
wünschen dass dies schneller und einfacher wäre. Auf dem 
Stand arbeiten drei Personen, zusammen benötigen sie zwei 
Stunden für den Aufbau und eine Stunde für den Abbau. Da 
der Markt bereits um 7:00 Uhr öffnet, muss mit dem Aufbau 
bereits um 5:00 Uhr begonnen werden, im Sommer wie im 
Winter, bei Regen, Wind und Kälte. 
Der Standinhaber kommt aus Köln und verkauft ausschließ-
lich auf Kölner Märkten, muss daher also keine langen An-
fahrtswege in Kauf nehmen.
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Der Wochenmarkt am Apostelnkloster.[42]



Hinter dem Marktstand werden Pa-
letten, Wagen und Kisten gelagert.

[43]

Blumenerde fixiert die Zeltstangen. [44]

Neben dem Eierstand stapeln 
sich die Styroporkartons.

[45

Von der Ladefläche des LKW werden Eier verkauft.[47]

Obst- und Gemüsehändler auf dem Wochenmarkt.[46]
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Neptunplatz, ehrenfeld4.5

Der Wochenmarkt auf dem Neptunplatz findet dienstag und freitags statt, 
wobei die Anzahl der Stände auf dem Freitagsmarkt erheblich größer ist.
Hier stehen neben Metzger-, Käse, Fisch- und Delikatessenständen, auch 
zwei Kleidungshändler. Auf dem Markt sind 4 Obst- und Gemüsestände 
vertreten, von denen drei Stände hauptsächlich Ware aus eigener Ernte 
anbieten. Zwei der vier Stände sind Verkaufsanhänger des Herstellers 
‚ALF’. Die zwei anderen Stände stechen durch ihre individuellen Bauweise 
heraus.

Der Landwirt Martin Kleinschmidt, welcher einen traditionellen Bauern-
hof in Köln Poll bewirtschaftet, bietet ausschließlich saisonale Ware an, 
von der ein Großteil aus der eigenen Ernte stammt. Den Verkaufswagen 
hat er selbst aus einem alten Strohwagen gebaut, welcher mit einem Tre-
cker gezogen wird. Sämtliche Ware wird in diesem Anhänger transportiert, 
genau wie die Biergarnitur, welche als Präsentiertisch dient, sowie Heiz-
körper, Säfte und Waage.
Der Aufbau dauert maximal 20 Minuten, was dem recht kleinen Sortiment 
und der Konstruktion des Anhängers zu verdanken ist. Dazu muss lediglich 
die Seitenwand hochgeklappt, die Tische aufgestellt und die 
Ware darauf platziert werden. 
Der Verkaufswagen fällt auf, weil er sich von den üblichen 
Ständen der bekannten Hersteller abhebt und einen bäuerli-
chen Charakter vermittelt. Die Ware ist von allen Seiten gut 
sichtbar und das transparente Dach sorgt für eine natürli-
che Beleuchtung und eine angenehme Atmosphäre. Hinzu 
kommt, dass das Obst und Gemüse nicht in Kisten verpackt 
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ist, sondern direkt auf dem Tisch liegt. Dies verstärkt den Eindruck, dass die 
Ware frisch vom Feld kommt und keinen weiten Transport auf sich nehmen 
musste.
Ein alter Holzschrank im Verkaufswagen dient als Präsentationsfläche für 
regional hergestellt Säfte und verstärkt wiederholt den bäuerlichen und 
traditionellen Charakter des Standes. Eine gewöhnliche Standheizung 
dient Kleinschmidt als wärmende Sitzgelegenheit an kalten Tagen.

Auf dem Neptunplatz gibt es noch einen weiteren Obst- und Gemüse-
stand, der sich von den anderen Ständen abhebt. Der Landwirt Ludwig 
Broicher kommt seit 1964 auf den Neptunplatz um seine Ware zu anzu-
bieten. Zusammen mit seinem Bruder Hans Broicher führt er seit über 
60 Jahren den Gemüsehof Broicher in Köln Zündorf. Die Brüder bieten 
ausschließlich Ware aus eigener Ernte an. 
Der Verkaufsstand selbst setzt sich aus Böcken mit darüber liegenden Bret-
tern zusammen, auf denen die Kisten mit dem Obst und Gemüse platziert 
werden. Zwei Zeltplanen dienen als Regenschutz. Für den Aufbau brau-
chen die drei Verkäufer/innen 45 Minuten, der Abbau geht in der Regel 
etwas schneller. Sobald die Ware auf dem Neptunplatz abgeladen wurde, 
fährt der LKW weiter zu einem anderen Markt, auf dem Broicher und sein 
Bruder ebenfalls ihre Ware anbieten. 
Trotz der Löcher im Dach und dem großen Schlitz zwischen den zwei 
Planen ist Broicher davon überzeugt: ‚Da regnet‘s nicht durch!’ Auch auf 
die Frage, was man seiner Meinung nach an dem Stand verbessern könnte, 
hat er eine ganz klare Antwort: nichts. Der Stand ist über 40 Jahre alt, und 
laut Broicher viel einfacher und schneller aufzubauen, als die Verkaufsan-

kölner märkte

hänger von ‚ALF‘, von denen er ebenfalls vier besitzt. 
Der Marktstand ist einfach, funktional und kommt ohne Licht, Heizung 
oder Kühlung aus. Alles an dem Stand wirkt authentisch und verkörpert 
Landidylle und Bäuerlichkeit.
Die Preise und Informationen zu der Ware werden handschriftlich mit 
einem wasserlöslichen Stift auf kleine Holztäfelchen geschrieben. Der 
Landwirt verzichtet auf jegliche Logos oder Werbetafeln, da er bereits 
weitläufig bekannt ist.
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Der Verkaufsstand des Landwirt Martin Kleinschmidt aus Poll.[48]
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In einem alten Holz-
schrank präsentiert 
Kleinschmidt Säfte.

[50]

Eine Standheizung dient als 
wärmender Sitzplatz im Winter.

[49]

Das Vordach des Wagens 
ist transparent und lässt 

Tageslicht durchdringen.

[51]
Die Ware arrangiert Kleinschmidt auf den Tischen und Bänken. 
Die Preise schreibt er auf Papiertüten, die anschließend weiter verwendet werden.

[52
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Ludwig Broicher kommt seit 1964 auf den Wochenmarkt in Ehrenfeld.[53]
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Trotz der Risse im Dach ist 
Broicher davon überzeugt, 
dass es nicht durchregnet.

[55]

Kisten dienen als Untergestell 
für die Holzbretter auf denen die 

Ware ausgelegt wird.

[54]

Broicher bietet aus-
schließlich Ware aus der 

eigenen Ernte an.

[56]
Der Stand ist über 40 Jahre alt und wird von Broicher gegenüber 
den Anhängern von Alf oder Spewi bevorzugt.

[57]
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rudolfplatz, innenstadt4.6

Der Ökomarkt auf dem Rudolfplatz findet mittwochs und samstags statt 
und ist ein vergleichsweise kleiner Markt, was daran liegt, dass hier aus-
schließlich biologisch erzeugte Waren verkauft werden dürfen. 
Neben Käse, Brot und Fleischwaren, stehen hier außerdem drei Obst- und 
Gemüsehändler. Biohof Bursch und Haus Bollheim verkaufen ihre Ware 
auf einem Verkaufsanhänger des Herstellers ‚Alf ’. Der ‚Neue Hof ’ präsen-
tiert seine Ware auf kleinen Tischen, die um den Anhänger herum aufge-
stellt werden, in welchem Käse, Fleischwaren und Eier verkauft werden.

Die zwei großen Obst- und Gemüsestände der Biobauern Bursch und 
Bollheim sind sich im Aufbau des Standes und im Sortiment sehr ähn-
lich. Der Bollheimer Stand ist grün-weiß gestreift, der Stand von Bursch 
rot-weiß. Beide Stände sind etwa 12 Meter lang und beschäftigen vier 
Verkäufer/innen. Integrierte Beleuchtung hebt die Ware hervor und Heiz-
körper hinter der Verkaufsfläche spenden den Verkäufer/innen im Winter 
Wärme. Zum Schutz vor Wind und Kälte werden die Stände im Winter 
ringsum mit einer Wetterschutzplane umspannt, wodurch erst durch das 
Betreten der Verkaufsfläche die Ware für die Kundschaft sichtbar wird. 
Die Verkaufsstände verfügen über jeweils drei Kassen, welche entlang des 
Verkaufstisches montiert werden. 
Positiv hervorzuheben ist, dass beide Stände durch große Banner, Fotos und 
Flyer für die Individualität ihres Standes werben. Das Dunkelrot ist Teil der 
Corporate Identity von Biohof Bursch und lässt sich auch auf dem Wochen-
marktstand wiederfinden. Der Kundschaft wird, durch hinter dem Stand 
hängende Fotos des Hofes, noch eindeutig vermittelt, dass ein Großteil der 
angebotenen Ware aus eigener Ernte stammt. Auch die papier-
nen Spitztüten unterstützen die ökologischen Ideale des Hofs. 

kölner märkte

Obst und Gemüse

Metzgerei

Brot

Käse

Werbetafeln
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Der Ökomarkt ist klein und übersichtlich.[58]
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Der Wind bläst unten den 
Stand, da die Plane nicht am 

Boden befestigt wurde.

[61]

Die Plane versperrt den Kun-
den die Sicht auf die Ware.

[60]

Auch Biohof Bursch ver-
wendet die Standard-

anhänger von Alf.

[59]

Die Ökomärkte in Köln und Bonn werden von ‚Agrarkonzept‘ initiiert.[62]
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Ursprung des 
Porzellans

2.2
hella jongerius2.2

Ursprung des 
Porzellans

2.2
hella jongerius2.2

vorwort

Der Marktstand von Biohof Bursch auf dem Wochenmarkt in Bensberg. [63]
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auerbachplatz, suelz4.7

Bei dem Besuch des Wochenmarktes auf dem Auerbachplatz fällt sofort 
die Vielzahl an Obst- und Gemüseständen ins Auge. Insgesamt acht der 
neunzehn Lebensmittelstände verkaufen Obst, Gemüse und Kartoffeln. 
Auch auffällig ist die Ähnlichkeit der einzelnen Stände in Optik und Sor-
timent. Bei schlechtem Wetter umspannen die Marktanbieter ihre Stände 
komplett mit Wetteschutzplanen um sich vor der Kälte zu schützen. Da-
durch gleicht ein Stand dem anderen und durch die fehlenden Werbetafeln 
und Banner ist es für den Kunden schwierig, die Stände auseinander zu 
halten, geschweige denn einen Unterschied zu erkennen. Erst beim Betre-
ten des Standes werden Angebot und Preise für die Kundschaft sichtbar.
Ein Obst- und Gemüsestand hebt sich jedoch von den anderen ab: in der 
Mitte des Platzes bietet ein älterer Mann seine Ware auf Klapptischen an. 
Der Stand ist weder von oben, noch von der Seite vor Wind und Wetter 
geschützt. In einem kleinen Anhänger lagert er zusätzliche Kisten mit Obst 
und Gemüse. Leider war der Herr nicht zu einem Interview bereit.

Zwei andere Standbesitzer aber schon. Wiegand Rüdiger ist Obst- und Ge-
müsehändler aus Bornheim und verkauft zusammen mit einem Mitarbei-
ter seine Ware unter anderem auf dem Auerbachplatz in Sülz. 
Zusammen benötigen sie zwei Stunden für den Aufbau und 
im Regelfall etwa anderthalb Stunde für den Abbau. Den Ver-
kaufsstand vom Hersteller ‚ALF’ hat er gebraucht gekauft. Wie 
bei den älteren Modellen üblich, besteht der mittlere Teil des 
Daches aus Plexiglas, um die Ware mit Tageslicht ausleuchten 
zu können. Rüdiger allerdings beklagt, dass sich der Stand im 
Sommer durch das Kunststoffdach stark aufheizt. Im Gegen-

Spezialitäten

Obst und Gemüse

Blumen

Metzgerei

Eier

Brot

Imbiss

Käse

Sonstiges

Werbetafeln

kölner märkte
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satz dazu werden die Dächer der neueren Verkaufsanhängern von ‚ALF’ 
aus Aluminium gefertigt und verringern durch eine spezielle Dämmung das 
Aufheizen des Standes. 

An dem Verkaufsstand des Landwirts Theo Leitmann aus Pulheim fällt 
vor allem die Beleuchtung auf. Der Stand des Hersteller ‚Ewers’, welcher 
unter anderem Ausschank- und Rettungsfahrzeuge herstellt, ähnelt optisch 
und technisch allerdings sehr stark den Anhängern von ‚ALF’ und ‚Borco 
Höhns’. Auch dieser Stand wird zum Schutz vor Wind und Regen mit einer 
bunt gestreiften Plane umspannt. Die Wände des Anhängers bilden nach 
dem Aufbau das Dach des Standes und die Präsentationsfläche lässt sich 
auf das Dreifache ausziehen. Auch Leitmann und seine Mitarbeiterin be-
nötigen für den Aufbau des Standes circa zwei Stunden und für den Abbau 
etwa eine Stunde. Die Ware wird in einem Ford Transit zu Markt transpor-
tiert, welcher außerdem den Verkaufsanhänger zieht. Die auf Rollwagen 
gestapelte Ware wird über zwei Aluschienen aus dem Fahrzeug geladen 
und die Kisten werden anschließend einzeln auf dem Stand verteilt. 

kölner märkte

Die Mitte des Marktplatzes ist leer, die Stände sind auf ungewöhnli-
che und eher ungünstige Weise aufgebaut.

[64]
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Der Wochenmarkt auf dem Auerbachplatz in Köln Sülz weist keine 
sinnvoll strukturierte Anordnung der einzelnen Stände auf. 

[65]



Die Stände sind von außen nur schwer auseinander zu halten. [66]

Erst mit Betreten des Standes tritt das Sortiment in Erscheinung. [67]

105

Das Dach des Wagens ist aus transparentem Kunststoff 
gefertigt und bereits mit Moos bewachsen. 

[68]
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Die Seitenwände der grünen Klappkisten werden teil-
weise umgelegt, um die Ware mehr hervorzuheben.

[70] Bei diesem Stand von ‚Ewers‘ fällt besonders die Beleuchtung positiv auf.[72]

Auch dieser Stand hebt sich äußerlich nicht von der Konkurrenz ab.[71]
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SUDERMANNPLATZ,
AGNESVIERTEL

4.8

Laut des Inhabers ist der Obst- und Gemüsestand Bertram der Größte 
seiner Art in Köln.
Auf einer Länge von etwa 20 Metern verkaufen hier insgesamt sechs Mitar-
beiter/innen die Ware, welche ausschließlich vom Großmarkt stammt. Das 
Außergewöhnliche an dem Stand ist nicht nur die Größe, sondern auch 
die Tatsache, dass die Ware zu zwei Seiten hin verkauft wird. Der Verkaufs-
stand des Herstellers ‚ALF’ wird durch eine zusätzliche Zeltkonstruktion 
erweitert. Die sechs Mitarbeiter/innen benötigen für den Aufbau des Stan-
des etwa zwei und für den Abbau etwa anderthalb Stunden. Die Ware wird 
auf Paletten zum Marktplatz transportiert. Auf der Mitte des Marktplatzes 
stapeln sich leere Kisten, Paletten und zusätzliches Obst und Gemüse zum 
Nachfüllen der verkauften Ware.
Der Marktleiter hat sich bewusst für einen Verkaufsstand von ‚ALF’ ent-
schieden, da er in Konstruktion, Technik und Material überzeugender sei. 
Im Sommer heizt er sich nicht auf, ist regendicht und versorgt die Verkäu-
fer/innen durch integrierte Heizkörper auch bei niedrigen Temperaturen 
mit Wärme. 
Gegenüber befindet sich ein Obst- und Gemüsestand des Herstellers Borco 
Höhns’. Der Inhaber ist Landwirt aus Swisttal und benötigt zusammen mit 
seinem Mitarbeiter circa zwei Stunden für den Auf- und etwa 
eine Stunde für den Abbau. Auch dieser Stand ist, wie viele 
andere auch, an der Rückseite mit einer bunt gestreiften Pla-
ne verkleidet. Optisch ähnelt der Stand denen von ‚ALF’, im 
Detail fällt jedoch auf, dass die Verarbeitung weniger qualita-
tiv und die Materialien weniger sorgfältig ausgewählt wurden. 
Ein Großteil seiner Ware bezieht der Inhaber aus eigener Ern-
te. Allerdings ist dies für die Kundschaft auf den ersten Blick 
nicht direkt zu erkennen. Die grünen und gelben Plastiktüten 
vermitteln in der heutigen Zeit eher einen negativen Charakter 
und tragen vermutlich nicht zur Kundengewinnung bei. 

Obst und Gemüse

Metzgerei

Eier

Brot

Fisch

Käse

Sonstiges

Werbetafeln

Imbiss

kölner märkte
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Der Wochenmarkt auf dem Sudermannplatz im Agnesviertel.[73]
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Bei den Verkaufsständen von Borco Höhns fallen die 
blanken Aluminiumstreben eher negativ auf.

[74]

Ein Citroën HY dient als Verkaufsstand für Kaffee.[76]

Der Verkaufsstand von Borco Höhns sieht dem von Alf sehr ähnlich.[75]
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Laut des Inhabers ist der Obst- und Gemüsestand 
Bertram der Größte von Köln.

[77]

Hier wird die Ware bei 
gutem Wetter zu zwei 
Seiten hin verkauft.

[78]

Auf beiden Seiten wird der 
Stand durch zusätzliche 
Kisten und Tische erweitert.

[79]

Die Paletten und leeren 
Kisten sammeln sich auf 
der Mitte des Marktplatzes.

[80]



    maerkte 
           weltweit
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märkte weltweit

santiago de compostela,
spanien

5.1

Sowohl in den Markthallen des Mercado de Abastos im galizischen San-
tiago de Compostela, als auch entlang der Gemäuer auf dem Vorplatz des 
Marktes, tummeln sich die Bauern mit frischer Ware aus eigener Erzeu-
gung. Während die Verkaufsstände innerhalb der Markthallen fest mon-
tiert sind und ausschließlich von den Eigentümern bestückt werden, bieten 
Bauern und Landwirte aus der Region ihre Ware außerhalb der Hallen an.

Die größtenteils älteren Landwirt/innen kommen täglich in die Stadt 
und suchen sich ein schattiges Plätzchen für den Verkauf ihres Obst und 
Gemüses. Fest installierte Sonnenschirme dienen vielen Verkäufer/innen 
als schattiges Plätzchen. Ein Großteil der Verkäufer/innen kommt zu Fuß 
in die Stadt, wodurch die Menge der Ware begrenzt ist. So reihen sich die 
Verkäufer/innen dicht an dicht entlang der Gemäuer auf und präsentieren 
in ein paar wenigen Holzkisten Salate, Bohnen oder Zwiebeln. Marktstän-
de wie in Köln gibt es hier nicht. Bei den kleinen Mengen der angebotenen 
Ware würde sich dies auch gar nicht lohnen. Abgesehen davon bietet der 
Marktplatz und die Infrastruktur der Stadt gar nicht die Möglichkeiten 
für den Transport und den Aufbau größerer Verkaufsstände. Aufgestapelt 
auf Kisten und Kartons wird die Ware aus eben diesen heraus verkauft. 
Die Verkäufer/innen sitzen auf kleinen Klappstühlen direkt hinter ihrem 
Sortiment. 

Teilweise besteht das Sortiment nur aus einer einzigen Sorte, 
welche in ein paar wenigen Holzkisten präsentiert wird.

[81]
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Größtenteils ältere Landwirt/innen bieten ihre Ware 
entlang der Gemäuer auf dem Mercado de Abastos an.

[82]

In den Markthallen hat 
jeder Anbieter seinen 
fest installierten Stand.

[83]

An sechs Tagen die Wo-
che werden hier frische 
Lebensmittel aus der 
Region verkauft. 

Das Angebot strahlt in 
intensiven Farben.

[84]

[85]
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Ursprung des 
Porzellans

2.2
hella jongerius2.2

Ursprung des 
Porzellans

2.2
hella jongerius2.2

vorwort

Fest installierte Sonnenschirme entlang der Markthallen 
bieten den Verkäufer/innen schattige Plätzchen.

[86]



124 125

Die schwimmenden Märkte Südostasiens sind mittlerweile ein be-
liebtes Reiseziel für Touristen aus aller Welt. Die Abbildungen zeigen 
den schwimmenden Markt Cai Rang im vietnamesischen Mekong-
delta sowie den angrenzenden Markt auf dem Festland in Can Tho. 
Stellvertretend stehen diese Märkte für viele weitere ihrer Art im 
südostasiatischen Raum. 
Ursprünglich entstanden die schwimmenden Märkte auf den Was-
serstraßen des Mekong während der französischen Kolonialherr-
schaft, als Folge fehlender oder unzureichender Infrastruktur an 
Land. Die Franzosen nutzten die vielen Wasserstraßen des Mekong 
um Rohstoffe aus den Mangroven zu transportieren. Durch den Bau 
von Straßen und Brücken und der zunehmenden Globalisierung 
werden diese Märkte für den Handel zunehmend überflüssig. Der 
Einkauf in klimatisierten Supermärkten gewinnt in einem Land 
nahe des Äquators zunehmend an Attraktivität. Als Touristenat-
traktion jedoch werden die schwimmenden Märkte Asiens immer 
beliebter.
Bereits in den frühen Morgenstunden, zwischen vier und fünf Uhr, 
ankern die Bauern auf den Gewässern nahe des Dorfes Can Tho auf 
einer Länge von zwei Kilometern, um ihre Ware anzubieten. An der 
Spitze langer Bambusstangen befestigen die Verkäufer/innen Vorzei-
geprodukte ihres Sortiments, um auf ihre Ware aufmerksam zu ma-
chen. Das Sortiment der Händler reicht von Obst und Gemüse über 
Keramik, Vieh, Bonsais und Nudelsuppen bis hin zu Lotterietickets. 
Auch Friseure oder Heilpraktiker bieten ihre Dienste vom Boot aus 
an. Vielen Händlern dienen die Boote gleichzeitig als Verkaufsstand 

can tho, vietnam5.2

märkte weltweit

Die Boote sind voll beladen mit frischem Obst und 
Gemüse von nahegelegenen Feldern.

[87]



126

Auch traditionelle vietnamesische Gerichte wie beispielsweise 
Nudelsuppe, werden von den Booten aus angeboten.

[88]

ihrer Ware, sowie als Wohnhaus für ihre ganze Familie. ‚For genera-
tions, local dealers have lived on houseboats, moving between fields 
and villages to collect and purchase farmers’ harvests before trans-
ferring them to the market through the intricate network of free-flo-
wing waterways’.10

Am Festland, in dem Dorf Can Tho findet ebenfalls ein Markt statt. 
Die Häuser in Vietnam sind klein und die Straßen eng. Teilweise 
dienen die eigenen Wohnzimmer als Verkaufsfläche für die ange-
botene Ware. Selbst Fleisch oder Fisch wird nicht gekühlt. Das Vieh 
wird gleich nach dem Schlachten zum Verkauf angeboten und wird 
in der Regel innerhalb weniger Stunden verkauft und verarbeitet.11

An langen Bambusstangen befestigen die Händler ihre Ware um auf ihr Sortiment aufmerksam zu machen.[89]

127

10  https://thediplomat.com/2017/03/saving-vietnams-floating-markets/
11  Vgl. https://thediplomat.com/2017/03/saving-vietnams-floating-markets/
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Vorne Verkaufsfläche, hinten Wohnzimmer: Die Händler 
verkaufen die Ware direkt aus ihren Wohnhäusern heraus.

[90]

Das ganze Dorf verwandelt sich in einen Markt.[91]
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12  Vgl.  http://www.foodsafetynews.com/2012/12/wet-markets-in-china-a-food-safety-perspective/#.WrFB-
ZGaX-uU
13  Vgl.  http://www.foodsafetynews.com/2012/12/wet-markets-in-china-a-food-safety-perspective/#.WrFBZ-
GaX-uU

Auf den täglich stattfindenden Märkten in Chinas Metropole Xi’An bieten 
regionale Bauern ihre Ware an. Neben Obst und Gemüse, Fisch und 
Fleisch können hier außerdem Gewürze, Keramik, traditionelle Arzneimit-
tel, gegrillte Insekten und viele weitere Gerichte erworben werden.

Chinesische Märkte existierten bereits lange bevor Kühlaggregate erfun-
den wurden. Teilweise wird die Ware, selbst leicht verderbliche Lebensmit-
tel wie Fisch und Fleisch, auf Pappen direkt auf der Straße ausgelegt. Und 
obwohl es augenscheinlich so aussieht als birge der Verzehr der angebote-
nen Ware hohe gesundheitliche Risiken, kommt es dennoch zu verhältnis-
mäßig wenigen Erkrankungen. Der Großteil der angebotenen Fisch- und 
Fleicherzeugnisse werden erst wenige Stunden vor Verkauf geschlachtet 
und in der Regel innerhalb weniger Stunden verzehrt.
Dennoch ist es nicht von der Hand zu weisen, dass durch die ungekühlte 
Präsentation von Fleisch und Fisch Infektionen und Viren übertragen 
und ausgebreitet werden können. In den großen Städten Chinas, in denen 
die Bevölkerung zunehmend steigt, geht die Zahl der sogenannten ‚Wet 
Markets’ stetig zurück und immer mehr Supermärkte werden eröffnet. 
Außerdem verwendet die chinesische und kantonesische Regierung die so-
genannte ‚Gefahrenanalyse und kritische Lenkungspunkte’, kurz HACCP, 
ein Qualitätswerkzeug zur Kontrolle der hygienischen Standards in Chinas 
‚Wet Markets’.12 ‚Many food vendors in Asia are not educated about pub-
lic health or food safety standards, nor are they trained to maintain good 
hygiene while distributing food to help prevent the spread of foodborne 
diseases.’13 Man kann also davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren ein 
Großteil der traditionellen Märkte Chinas modernen Supermärkten und 
Einkaufszentren weichen müssen. 

xi'an, china5.3

märkte weltweit

Ungekühlt und direkt vom Boden wird hier selbst das 
Fleisch ohne hyienische Vorschriften angeboten.

[92]
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Auf den Märkten in China geht es eher chaotisch zu.[93]

Das Gemüse ist frisch und 
stammt aus der Region.

[94]

Auf den chinesischen 
Märkten sind auch Fahr-
zeuge zugelassen.

Die kleinen Wagen können 
mit der Hand oder dem 
Mofa gezogen werden.

[95]

[96]
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Fisch und Fleisch liegen direkt nebeneinander und sind der Hitze ausgesetzt. [97]
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Die Marktstände reihen sich entlang der Kathedrale und 
sind häufig mit transparenten Dächern ausgestattet.

[98]

14  Vgl. http://gutegeschäftemachen.de/portfolio/jeder-apfel-eine-geschichte-der-freiburger-muenstermarkt/
15  https://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/documents/freiburg/daten/ortsrecht/16%20Maerkte%20
und%20Messen/OrtsR_16_01.pdf

freiburg, deutschland5.4

Der Wochenmarkt auf dem Münsterplatz besteht seit dem 16. Jahrhun-
dert und bildet den einzigen zentralen, innerstädtischen Wochenmarkt 
Freiburgs. An sechs Tagen der Woche, montags bis samstags, bieten hier 
regionale Bauern und Händler ihre Ware an 80 und am Wochenende an 
bis zu 180 Ständen an.
Die Verkaufsstände reihen sich entlang des Freiburger Münster auf einer 
Fläche von 10.000 Quadratmetern. Auf der Nordseite des Münster stehen 
einheimische Landwirtschaftsbetriebe und auf der Südseite ausschließ-
lich Händler von Lebensmitteln und Kunsthandwerk. Anbieter eigener, 
saisonaler und regionaler Ware haben dabei immer Vorrecht vor reinen 
Händlern.14

Vergleicht man die Verkaufsstände auf dem Münsterplatz in Freiburg mit 
den gängigen Verkaufsständen auf den Kölner Märkten, fällt schnell auf, 
dass die Freiburger Stände um einiges schlichter und einfacher konstru-
iert sind. Außerdem, und das beruht auf einer gesetzlichen Vorschrift der 
Stadt, versperren keine blickdichten Planen die Sicht über den Markt. ‚Als 
Verkaufseinrichtungen sind auf dem Wochenmarkt nur offene Verkaufs-
wagen und Verkaufsstände zugelassen, die sich in ihrer äußeren Aufma-
chung dem Erscheinungsbild des Wochenmarktes und der Umgebung 
anpassen.’15 Anders als in Köln, gehören bunt gestreifte Planen, an den 
Rück- und Seitenwänden des Standes, nicht zum Erscheinungsbild des 
Marktes. Ausnahmeregeln für geschlossene Stände können erteilt werden, 
diese müssen dann aber so ausgerichtet werden, dass die Rückseite der 
der Stande der Kathedrale zugewandt ist, um das offene Erscheinungsbild 
des Marktes nicht zu beeinträchtigen. Die Verkaufsstände sind so auf dem 

märkte weltweit
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Viele der Landwirt/innen präsentieren ihre Ware auf ein paar wenigen Klapptischen[99]

Keiner der Stände wird mit Planen umspannt, wodurch eine weitläufige Sicht 
über den Markt ermöglicht wird.

[100]

Platz angeordnet, dass sich eindeutige Straßen für die Kundschaft bilden 
und die einzelnen Stände gut sichtbar und einfach zu erreichen sind. 
Auch auffällig ist, dass das Dach vieler Marktstände aus transparentem 
Kunststoff gefertigt ist, wodurch die Ware mit natürlichem Tageslicht 
ausgeleuchtet werden kann. Die verwendeten Verkaufseinrichtungen sind 
sowohl Anhänger bekannter Hersteller wie ‚ALF’ oder ‚Borco Höhns’, aber 
auch viele verhältnismäßig einfache Stände säumen das Bild des Marktes. 
Häufig dienen Sonnenschirme als Schutz vor Hitze und Regen und ein 
paar wenige Klapptische als Präsentationsfläche für die Ware. Die PKW 
und LKW, in welchen die Ware zum Markt transportiert wird, stehen an-
ders als in Köln direkt hinter den Verkaufseinrichtungen und müssen nicht 
auf externen Parkplätzen abgestellt werden. 



    problem-
 analyse
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A u f -  u n d  A b b a u 

Während der Analyse der Wochenmärkte in Köln und in Gesprächen mit 
Standbesitzer/innen, bestätigte sich die Vermutung, dass der Auf- und Ab-
bau der Stände verhältnismäßig viel Zeit in Anspruch nimmt. Sowohl die 
Vor- und Nachbereitung der Rollwagen auf dem Hof, der Transport zum 
Markt sowie der Aufbau der Stände und das Verteilen der Kisten nimmt 
täglich bis zu fünf Stunden in Anspruch. Die finanziellen und physischen 
Auswirkungen des Auf- und Abbaus stellen eine Problematik dar, die es zu 
behandeln gilt. 
Während der Verkaufsanhänger völlig leer zum Markt gefahren wird, 
stapelt sich die Ware in viel zu großen LKW, was zu unökologischem und 
unökonomischem Treibstoffverbrauch führt. 

O p t i k

Im Erscheinungsbild der Wochenmärkte zeigt sich wenig Variation. Ein 
Großteil der Verkaufseinrichtungen ist von Herstellern wie ‚ALF‘ oder 
‚Borco Höhns‘, wodurch sich viele Verkaufsstände optisch nicht vonein-
ander unterscheiden lassen. Meist mit bunt gestreiften Planen umspannt, 
prägen diese Verkaufseinrichtungen das Erscheinungsbild der Wochen-
märkte. Die verwendeten Materialien und Farben spiegeln nicht unbedingt 
die Herkunft der Ware wider. Bäuerlichkeit oder Landidylle wird durch die 
eher technisch wirkenden Stände nicht verkörpert. Während die Atmo-
sphäre in vielen Hofläden die Charakteristiken regionaler, gesunder und 
qualitativer Produkte aus nachhaltiger Erzeugung unterstreicht, vermitteln 
die Marktstände eher Einfallslosigkeit und vor allem Monotonie. 
Um sich von der Konkurrenz abzuheben, wäre es daher ratsam, den Stand 

individuell zu gestalten. Den Bauernhof und Ursprung der Ware reprä-
sentierend, muss hier also sowohl ein Wandel in Materialität, Formgebung 
und Vermarktung stattfinden. 

W i e d e r e r k e n n u n g s w e r t

Wie zuvor beschrieben, stellt die Monotonie der Stände ein Problem 
dar. Aber nicht nur der fehlende Bezug zum Ursprung der Ware soll hier 
kritisiert werden. Auch die Tatsache, dass sich die Stände nicht von denen 
der Konkurrenz abheben, führt zur Einbüßungen in Umsatz und Kun-
denbindung. Fehlende Logos, Banner und Werbetafeln erschweren es der 
Kundschaft die Stände auseinander zu halten. Zwar haben die Stände ihre 
fest zugewiesenen Plätze, wodurch sie auch ohne Namen wiederzufinden 
wären, für die Kundschaft zeugen Namen und Herkunft des Betriebs aber 
von Transparenz und können ein Vertrauen aufbauen. 
Die Entscheidung, auf dem Wochenmarkt einzukaufen, beruht auch auf 
dem Willen, die Ware direkt vom Erzeuger zu beziehen und regiona-
le Landwirtschaft zu unterstützen. Den Kunden wird dieses Vorhaben 
dadurch erschwert, dass viele der Obst- und Gemüsestände von Händlern 
betrieben werden, deren Ware nicht aus eigener Ernte stammt, sondern 
vom Großmarkt bezogen wird. Oftmals ist dies aber nicht eindeutig zu 
erkennen. Bauern die ihre eigene Ernte anbieten, sollten also dafür sorgen, 
dass dies eindeutig vermittelt wird. 

W e t t e r s c h u t z

Die überwiegende Mehrheit der Obst- und Gemüsestände auf den Kölner 
Märkten verfügt über ein Dach, sowie Rück- und Seitenwände. Während 

Problemanalyse
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in Deutschland geernteten Produkte wird gleich nach der Ernte in diese 
Kisten verpackt, läuft zusammen mit den Kisten durch die Waschstraße 
und gelangt auch in diesen Kisten in den Handel. Auf Grundlage dieses 
Wissens, kann schon anhand der Kisten die Herkunft der Ware einge-
grenzt werden. Leider werden viele Erzeugnisse aus dem Ausland in Papp-, 
Holz- oder Styroporkisten verpackt, die nach Verkauf der Ware weggewor-
fen werden. 
Manche Wochenmarktdändler packen die Ware vor dem Verkauf aus Ein-
weg- in Mehrwegkisten um, wodurch der Stand einheitlicher und nachhal-
tiger wirkt. Die Einwegkisten stapeln sich dann neben oder hinter den Ver-
kaufsständen und wirken sich in unästhetischer Weise auf die Gesamtheit 
des Marktes aus. 

T u e t e n

Obst- und Gemüsehändler/innen können auch durch die Wahl der ver-
wendeten Tüten ihre Verkaufschancen erhöhen. Viele Kunden kommen 
deshalb zum Markt, weil sie annehmen, dass die hier angebotene Ware 
frischer und besser ist als im Supermarkt. Die Verwendung von Papiertü-
ten aus recycletem Papier unterstreicht dabei die Haltung der Standbetrei-
ber zu ökolgischen und nachhaltigen Landwirtschaft. Plastiktüten hinge-
gen wirken in der heutigen Zeit eher abschreckend und vermitteln einen 
negativen Eindruck. Viele Kunden bringen die alten Papiertüten bei ihrem 
nächsten Einkauf wieder mit und in den meisten Fällen auch Stoffbeutel 
oder Körbe um die Ware zu transportieren. 

ein Großteil der Dächer aus gedämmten Aluminiumplatten besteht, wel-
che ein Aufheizen der Stände im Sommer verhindern sollen, bilden in den 
meisten Fällen bunt gestreifte Kunststoffplanen die Seiten und Rückwände.  
Die undurchsichtigen Planen beeinflussen das Erscheinungsbild des 
gesamten Marktes und verhindern eine weitläufige Sicht über die vorhan-
denen Stände. Im Gegensatz zur Kölner Marktverwaltung geht die Stadt 
Freiburg durch Vorschriften dagegen vor und erlaubt blickdichte Stände 
nur entlang der Kathedrale. 
Aber auch ein Verzicht auf Wetterschutzvorrichtungen würde ein Problem 
darstellen, da die Stände und Verkäufer/innen dadurch dem Wind und der 
Kälte ausgesetzt wären.

P r e i s s c h i l d e r

Die Preisschilder vieler Stände sind handschriftlich beschriebene Pappen 
oder Holzkärtchen, die lose in den Obst- und Gemüsekisten liegen. 
Die handgeschriebene Optik gliedert sich thematisch gut den Grundsät-
zen des Wochenmarktes an. Problematisch allerdings ist, dass die Schilder 
nicht befestigt sind, wodurch die verrutschen, die Ware bedecken und 
jeden Morgen aufs Neue in die Kisten verteilt werden müssen. 

K i s t e n

Die grünen Kisten von Europool oder Ifco, welche bundesweit standard-
mäßig zum Transport von Obst und Gemüse verwendet werden, sind 
leicht zusammenklappbar und können sicher gestapelt werden. Erhätlich 
in acht verschiedenen Größen, lassen sie sich vielseitig für den Transport 
und die Präsentation von Obst und Gemüse verwenden. Ein Großteil der 
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erste loesungsansaetze

idee 17.1
Diese Idee visualisiert einen Rollwagen, welcher gleichzeitig zum Trans-
port der Ware sowie als Teil des Marktstandes fungiert. Der Rollwagen 
lässt sich von einer Art schiebbarem Regal zu einer ebenen Fläche trans-
formieren. 
Bereits auf dem Hof mit der Ware bestückt, muss der Rollwagen auf dem 
Marktplatz lediglich an Ort und Stelle gerollt und umgeklappt werden. 
Innerhalb weniger Minuten wäre der Marktstand damit vollständig aufge-
baut. 



150 151

erste loesungsansaetze

idee 27.2
Ähnlich wie der Mechanismus von Nähkästchen, lässt sich dieser Anhän-
ger auf ein Vielfaches entfalten. Die Ware ist bereits in dem Anhänger inte-
griert und direkt nach dem Aufbau des Standes zum Verkauf bereit. Große 
LKW werden dadurch hinfällig, da der Anhänger auch mit einem starken 
PKW oder Transporter gezogen werden kann. 
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erste loesungsansaetze

idee 37.3

Diese Idee visualisiert eine Möglichkeit für transparentere Windschutz-
vorrichtungen. Ein aufklappbares Zelt, bespannt mit transparenter Plane, 
bietet den Verkäufer/innen Schutz vor Wind und Regen. Gleichzeitig 
versperrt es aber nicht die Sicht auf die Ware.
Seitlich am Verkaufswagen eingelassene 
Fenster ermöglichen auch einen zusätz-
lichen Schutz vor Wetter, ohne dass die 
Sicht versperrt wird.
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Enorm zeitintensive und kraftaufwendige Aufbauten, unzureichender 
Wiedererkennungswert und fehlende Vermarktungsstrategien: Die Not-
wendigkeit zur Überarbeitung bestehender Wochenmarktstände ist aus 
ökonomischer Sicht nicht von der Hand zu weisen. Aber auch in gestalteri-
scher Hinsicht besteht hier akuter Handlungsbedarf. 

‚Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: 
schnellere Pferde.‘– Henry Ford
Den Marktbeschickern selbst scheint diese Problematik nicht ganz bewusst 
zu sein. Während sie sich zwar über den Aufwand des Auf- und Abbaus 
beschweren und den Rückgang der Kundschaft beklagen, haben sie jedoch 
keine konkreten Verbesserungsvorschläge parat. Auch der unzureichende 
Wiedererkennungswert ihrer Stände scheint vielen gar nicht bewusst zu 
sein.
Biohof Bursch geht hinsichtlich der Vermarktung als positives Beispiel 
voran. Eine eigenes Corporate Design, Transparenz und eine Vielzahl an 
Informationen zur Herkunft der Produkte helfen dem Hof bei der erfolg-
reichen Vermarktung seiner Produkte. 

Während Bio-Supermärkte einen nie da gewesenen Boom erleben und 
mit regionalen und saisonalen Produkten die Kundschaft anlocken, ist es 
höchste Zeit, den Wochenmarkt an diesen Trend anzupassen. Berufstäti-
gen ist es unter der Woche fast unmöglich frische Produkte vom Wochen-
markt zu erwerben. Öffnungszeiten von 7-13 Uhr sind längst nicht mehr 
zeitgemäß und richteten sich früher an die Hausfrauen, die vormittags den 
Einkauf erledigten. 

Es besteht also nicht nur Handlungsbedarf bezogen auf die Verkaufsein-
richtungen, sondern auch der strukturelle Aufbau der Wochenmärkte 
bedarf einer umfassenden Überarbeitung. 
Dennoch sollte der traditionelle Charakter der Märkte dabei nicht verloren 
gehen. Die temporäre Optik, das leichte Durcheinander und die Einfach-
heit der Stände prägen die Märkte seit jeher und überall auf der Welt. Bei 
einer Überarbeitung der Märkte sollten diese Aspekte also berücksichtigt 
werden und in die Entscheidungsfindung einfließen. 

fazit & ausblick
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