
City of Dresden 
Order and Security Office 

Itinerant Card 
Instructions for undertaking itinerant trade 

An itinerant carries out its business outside the premises of its commercial establishment; e.g. tradesmen who do not sell 

their goods at particular locations. Therefor permission in form of an itinerant card is required. The itinerant card is issued 

only for the activities that have been applied for. The activities are specifically named on the issued card. Itinerants are not 

allowed to trade with any other goods or undertake other business activities than the ones stated on the itinerant card. 

Please take note of the following: 

 Opening hours: Itinerants are allowed to offer goods only at legally specified opening hours.

 Area of business activity: The itinerant card does not give the right to carry out manual work in general businesses 

(e.g., for carrying out orders after these have been booked by the customers through newspaper advertisement or

other such). For this purpose, an entry in the directory of the Chamber of Trades and Crafts and a registration of busi-

ness activity at the Business Registry of the Order and Security Office are required.

 Expenses: A processing fee of 210 euros is charged for the itinerant card. Should the application be withdrawn before

the processing is complete, the fee will be reduced by 25 percent. In case the processing has been completed by the 

time of withdrawal, the full amount is due and no reimbursement is possible.

 Exceptions: No itinerant card is necessary when you are trading on a market operated by the municipality (see
§ 55a para. 1 no. 9 GewO).

 Required documents: police clearance certificates, extract from the Central Business Register, certificate in tax
matters from the Tax and Revenue Office.
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Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.
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