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Wochenmarkt Maybachufer:  
Von neuen Planen und Planungen  
 
Sie sind schon von weitem zu erkennen: Auf den Wochen- oder Kunstmärkten von diemarktplaner reihen 
sich die sauberen und vorwiegend sonnig-beigen Marktstände wie Perlen aneinander. „Marktbuden“ nennt 
Nikolaus Fink, Inhaber des Unternehmens, schlicht die Holz-Klapptisch-Konstruktionen, die er in seiner 
Firma individuell anfertigen und beständig weiterentwickeln lässt. Marktstände gibt es nämlich nicht von der 
Stange zu kaufen. Auch auf dem Wochenmarkt Maybachufer, auf dem Fink mit dem Marktstandverleiher M. 
Ayvaz kooperiert, gibt es ab September eine komplett überarbeitete Verkaufsstandoptik: Die neuen hell-
weißen Planen sind mit dem blauen, auch von den Marktschildern und -taschen bekanntem, 
Erkennungszeichen ausgestattet. „Mit diesem 1,80 cm großen Maybachufer-Logo sind die Marktstände 
jetzt so unverwechselbar wie der Markt selbst“, freut sich Fink.  
 
 
Neuer Mittelgang und Platz zum Parken 
 
Aber der berühmte orientalische Basar am Maybachufer wird 
nicht nur schöner – hinter den Marktkulissen überarbeitete 
Finks Team auch die komplexe Aufbaulogistik: Das 
internationale Angebot – auf dem Wochenmarkt riecht, sieht, 
hört und schmeckt man sprichwörtlich die ganze Welt – 
wartet nun zusätzlich per neu gestaltetem Mittelgang auf 
seine vielen Kunden. Dazu werden Paletten und Kisten 
zentimetergenau hinter den Ständen gestapelt; auch der 
Abfall wird dort abfuhrbereit sortiert.  
 
Mit diesem klaren System präsentiert sich der bunteste Markt 
Berlins nicht nur besser und steigert das Einkaufserlebnis. 
Man findet nun sogar mit dem Auto wieder Stellflächen für 
den großen Einkauf. Begeistert ist der Marktplaner, dass alle 
Händler konstruktiv daran mitgewirkt haben: „Das läuft hier 
Hand in Hand. Jeder hilft jedem, diese Vielfalt und Mengen 
an Waren punktgenau zu ordnen und zu platzieren.“ Und 
davon können sich die Marktbesucher ab September selbst 
überzeugen!  
 
 
Infokasten 
diemarktplaner ist ein Berliner Unternehmen, das vielfältige Wochen-, Themen- und 
Kunsthandwerkermärkte veranstaltet. In Berlin führt der Betreiber elf Märkte, davon zehn Wochenmärkte 
durch. Auf dem beliebten orientalischen Markt am Maybachufer genießen die Besucher jeden Dienstag und 
Freitag von 11 bis 18.30 echten Kiezflair – und eine Fülle von internationalen Spezialitäten aus Afrika, 
Asien, Europa sowie biologische Produkte aus der Region. Mehr Infos unter www.diemarktplaner.de 
 
Bildunterschrift 
Ein Blick hinter die Marktkulissen: Hier werden jetzt die Paletten und Kisten zentimetergenau gestapelt und 
gelagert; die Abfälle werden professionell vorsortiert.   
 
 
 


