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Wenn der Sonntag zum Markttag wird! 

Wenn Buchs zum Treffpunkt für Sammler und Schnäpp-
chenjäger wird, dann ist Action pur angesagt. Aus allen 
Landesteilen reisen jeweils Händler und Besucher an, um 
sich am grössten Floh- und Antiquitätenmarkt des Mit-
tellandes zu treffen. Zehnmal jährlich findet im Wynecen-
ter in Buchs der Floh- und Antiquitätenmarkt statt (der 
nächste am 31. Mai 2015). Das Angebot ist dermassen 
gross, dass kaum jemand ohne einen Einkauf nach Hau-
se fährt. Von absoluten Raritäten bis hin zum Billigstan-
gebot wird hier so ziemlich alles angeboten. Wer nach 
etwas Speziellem sucht, der muss hier aber schon etwas 
Zeit investieren. «Dann dauert der Rundgang schon drei-
einhalb Stunden», sagt uns Organisator Philip Moser. 
Dieser führte einst in Aarau eine eigene Werbeagentur 
und entschloss sich 2009, einen neuen Weg als Eventor-
ganisator einzuschlagen. Nach erfolgreichen Verhandlun-
gen mit der Migros «angelte» er sich einen Topplatz, näm-
lich das Parkhaus im Wynecenter. Dadurch wurde der 
Anlass auch wetterunabhängig und darum herum standen 
viele Parkplätze zur Verfügung. Damals hat Philip Moser 
natürlich nicht im Traum daran gedacht, dass heute das 
gesamte Parkhaus bis Ende Jahr schon ausgebucht ist.

Steigerung von 70 zu 300 Ständen!
Mit 70 Ständen begann Moser mit seinem Markt. Inzwi-
schen wuchs der Anlass zum grössten Floh- und Antiqui-
tätenmarkt im Mittelland mit rund 300 Ständen. Philip 
Moser und seine Frau Ursula sind längst nicht mehr allein 
im Einsatz. Sie haben inzwischen einen Helferstab von 
20 Personen. Die vielen Besucher kaufen nicht nur an 
den Ständen ein – nein sie haben auch Hunger und Durst, 
was weitere Bedürfnisse nach sich zieht. Für Flohmarkt-
fans ist der Markt von Buchs ein absolutes Eldorado. Man 
sieht hier zahlreiche echte Interessenten, die effektiv auch 
einkaufen. Die meisten Händler sind zufrieden mit den 
Umsätzen – gute Ware vorausgesetzt. Begehrt sind vor 
allem die Seltenheiten. Aber auch alles für den täglichen 
Bedarf kann hier sehr günstig erworben werden. Der Floh- 
und Antiquitätenmarkt ist nicht nur zu einem der grössten 
Märkte im Mittelland angewachsen, sondern auch zu ei-
nem der interessantesten. – Unsere Bilder zeigen das 
Marktgeschehen am imposanten Floh- und Antiquitäten-
markt in Buchs. 
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