
Damit Sie sich besser auf den Aufenthalt in Ihrem neuen Zuhause vorbereiten 
können, hier einige Tipps:

Kommunikation ist der Schlüssel
Zögern Sie nicht, vor Ihrem Austausch Fragen an Ihren Gastgeber zu stellen 
und sich auf bestimmte Details zu einigen: Wann ist die beste Ankunftszeit? Wo 
und wann werden Sie die Schlüssel abholen und wo werden Sie sie bei Ihrer 
Abreise abgeben? Wo können Sie Reinigungsprodukte finden? Gibt es spezielle 
Anweisungen für ein bestimmtes Gerät im Haus? Was sollten Sie mit den
gebrauchten Laken oder Handtüchern tun, bevor Sie das Haus verlassen? 

Respektieren Sie das Haus Ihres Gastgebers
Erinnern Sie sich an die goldene Regel von HomeExchange: Kümmern Sie sich 
um das Haus Ihrer Gastgeber so, wie Sie möchten, dass man sich um Ihr eigenes
kümmert und ihre Anweisungen respektieren :)

Verlassen Sie das Haus Ihres Gastgebers so, wie Sie es 
vorgefunden haben (wenn nicht sogar besser!)
Bevor Sie das Haus verlassen, sollten Sie das Haus entsprechend den Verein-
barungen, die Sie zuvor mit Ihren Gastgebern getroffen haben, gut reinigen, 
das Schlafzimmer lüften und die Laken und Handtücher in der Waschmaschine
tun. Bringen Sie den Müll raus und stellen Sie sicher, dass kein Geschirr und 
keine Gläser mehr zu spülen sind. Wenn Sie eine Fehlfunktion bemerkt oder 
versehentlich etwas kaputt gemacht haben, sprechen Sie mit Ihren Gastgebern 
darüber. Wenn wichtige Post eingetroffen ist, zögern Sie nicht, ihrem Gastgeber
Bescheid zu geben!

Hinterlassen Sie ein kleines “Dankeschön”-Geschenk
Bei der Abreise empfehlen wir Ihnen, einen kleinen Dankesbrief oder eine Pos-
tkarte für Ihren Tauschpartner mit einer Kleinigkeit wie einem Blumenstrauß, 
einer Schachtel Pralinen oder einem Bild, das Ihre Kinder gezeichnet haben, 
zu hinterlassen... Wer würde nicht etwas Schönes finden wollen, wenn er nach 
Hause kommt? Vergessen Sie nicht, Ihrem Gastgeber zu sagen, wann Sie sein 
Haus verlassen und wann Sie Anreisen wollen!

Und vor allem, ob Sie einen ganzen Monat oder nur für ein Wochenende bleiben,
genießen Sie das Leben als Einheimischer! Tauchen Sie in die lokale Kultur ein. 
Bestellen Sie ein Gericht, das Sie noch nie probiert haben, schlendern Sie durch 
eine Straße, die nicht auf der Karte verzeichnet ist, und genießen Sie es, Ihre 
neue Umgebung zu entdecken.
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