
Der Leitfaden 
rundum
HomeExchange
Der Leitfaden zum Verständnis von 
allem.
Speichern Sie es auf Ihrem
Computer und drucken Sie es nur 
bei Bedarf aus.



“Ich habe vor 4 Jahren angefangen 
unsere Wohnung in Costa Rica zu 
tauschen und seitdem gibt es keinen
anderen Weg, wie ich reisen würde.
Da ich in Luxushotels gearbeitet 
hatte, wusste ich nicht, ob ich die 
Erfahrung genießen würde, bei 
jemand anderem zu Hause zu wo-
hnen. Es stellte sich heraus, dass 
wir nicht nur in schönen Häusern 
wohnen durften, sondern auch wie 
Einheimische lebten und uns mit 
unseren Austauschpartnern anfreu-
ndeten. Es ist eine großartiger Weg, 
die Kultur zu erleben und die Welt 
zu sehen. In 4 Jahren habe ich mit 
über 45 anderen HomeExchangern 
ausgetauscht!”

Colleen, Kanada

Wie bei allen 
guten Dingen 
im Leben wird 
auch für den 
Haustausch Zeit 
und Mühe benö-
tigt, ber sobald 
diese festgele-
gt sind, werden 
Sie sich auf die 
authentischste 
und menschli-
chste Art des 
Reisens bege-
ben.



Das ABC des 
Haustausches

Haustausche sind älter als 
das Internet!
Beachten Sie, dass der Haustausch in den 50er 
Jahren begann, als einige Lehrer nach Wegen 
suchten, um im Sommer mehrere Wochen zu 
reisen, ohne die Preise der Hochsaison zu zahlen. 
Der Markt für Austausche erweiterte sich und 1992 
wurde HomeExchange.com ins Leben gerufen, um 
Austausche über das Internet zu erleichtern.

Warum HomeExchange?
Einer der Gründe, warum Mitglieder sich so für 
den Haustausch begeistern, ist, dass Sie sich mit 
HomeExchange Ihr eigenes Reiseerlebnis vors-
tellen und gestalten und sich selbst organisieren 
können. Diese Vorbereitung wird ein wichtiger 
und aufregender Teil der gesamten Erfahrung!

Hier finden Sie eine “Do-it-yourself” Anleitung 
um Ihren ersten Haustausch zu finden und Ihre 
Träume auf erschwinglichere, menschlichere und 
nachhaltigere Weise verwirklichen zu können. 
Darin finden Sie Tipps von einigen unserer Home-
Exchange-Botschafter, die bereits sehr erfahrene 
HomeExchanger sind.

“Fröhlichkeit
HomeExchange 
ist eine Reise, 
nicht ein Ziel.”
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Arten des Austausches
Die ursprüngliche Methode „Ich bleibe bei dir 
zu Hause und du bleibst bei mir“ war bisher die 
einzige Möglichkeit Ihr Haus zu tauschen. Wir 
haben jedoch festgestellt, dass es manchmal sehr 
schwierig ist, einen gleichzeitigen Austausch zu
organisieren, da die andere Person möglicherweise
nicht interessiert ist in Ihre Stadt / Region zu kommen
oder sie nicht zur gleichen Zeit reisen kann.

Aus diesem Grund wurde die Option eines ni-
cht-wechselseitigen Austausches geschaffen: Das 
heißt, jemand aus Barcelona geht nach Paris und 
derjenige aus Paris geht nicht nach Barcelona, 
sondern nach New York und derjenige aus New 
York beschließt wiederum, nach Hawaii zu gehen.

Derzeit gibt es zwei Arten 
von Haustauschen

“Ich habe schon vor mehr als 35 
Jahren mit dem Haustausch begon-
nen, bevor es das Internet gab. Ich 
habe eine Anzeige in der Zeitung 
geschaltet und wir haben Pola-
roid-Schnappschüsse ausgetauscht. 
Ich wurde süchtig. Ich habe im Laufe
der Jahre dutzende Male ausge-
tauscht, neue Haustiere, Familien-
fotos an den Wänden, interessante 
Kunstwerke genossen und neue Fre-
unde gewonnen. Ich habe Tausende 
von Dollar gespart und viel mehr 
Spaß gehabt als ich in einem kleinen
Hotelzimmer gehabt hätte!
Letzten Sommer habe ich mein Haus
in Maui gegen ein 3 Meter langes 
Segelboot auf den griechischen
Inseln ausgetauscht!”

Sharon, USA

Traditioneller wechselseitiger 
Austausch
Zwei Personen tauschen ihre jeweiligen Wo-
hnungen zum selben Zeitpunkt (gleichzeitiger
Austausch) oder zu unterschiedlichen Zei-
tpunkten (nicht-gleichzeitiger Austausch).

GuestPoints-Austausch
Wenn die andere Person kein Interesse daran
hat, zu Ihnen nach Hause zu kommen, dessen
Haus jedoch verfügbar ist, können Sie ihnen 
GuestPoints anbieten, bei ihnen im Haus zu 
wohnen.
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GuestPoints
Nachdem Sie sich bei HomeExchange angemeldet
haben, werden Sie feststellen, dass Ihnen Punkte 
(GuestPoints) gutgeschrieben wurden und dass 
Ihrem Zuhause auch ein bestimmter Punktewert 
pro Nacht zugewiesen wurde.

Bei HomeExchange möchten wir Ihnen das
Auffinden Ihres ersten Austauschs erleichtern, 
unabhängig davon, ob es sich um einen her-
kömmlichen gleichzeitigen Austausch oder ei-
nen GuestPoints-Austausch handelt. Der Grund, 
warum wir Ihnen Willkommens-GuestPoints 
geben, ist weil wir Ihnen helfen wollen ein Gues-
tPoints-Austausch zu organisieren.

Der Wert Ihres Hauses
Abhängig vom Ort, der Anzahl der verfügbaren 
Betten und den verschiedenen Annehmlichkeiten, 
die Sie in Ihrem Haus anbieten (WLAN, Aufzug, 
Swimmingpool ...), wird Ihrem Haus der Gues-
tPoints-Wert zugewiesen. Stellen Sie sich vor, Ihr 
Haus hat einen Wert von 100 GP und Sie erhalten 
eine Tauschanfrage für 7 Tage von einem Mit-
glied, welcher an einem Ort wohnt, den Sie nicht 
besuchen möchten, aber Ihr Zuhause ist in diesen 
7 Tagen verfügbar und Sie möchten reisen. Sie 
können diesen Austausch als nicht-wechselseiti-
gen GuestPoints-Austausch akzeptieren und das 
andere Mitglied für 700 GP hosten. Mit diesen 
GuestPoints können Sie dann zu einem Ziel Ihrer 
Wahl reisen.

Ihr GuestPoints-Guthaben
Wenn Sie bei einem anderen Mitglied zu Hause 
wohnen, verwenden Sie GuestPoints. Wenn Sie 
dagegen jemanden bei sich zu Hause aufnehmen, 
erhalten Sie GuestPoints..

Gleichzeitiger Austausch 
mit GuestPoints?
Normalerweise werden gleichzeitige und ni-
cht-gleichzeitige Austausche ohne GuestPoints 
durchgeführt - “Ich bleibe bei Ihnen zu Hause und 
Sie bleiben bei mir” - ist der einfache traditionelle 
Weg, aber in einigen Fällen entscheiden sich Mit-
glieder auch dafür, GuestPoints für diese Art von 
Austausch zu verwenden.

Beispiele:

1. GuestPoints können nützlich sein, wenn der 
gleichzeitige Austausch nicht dieselbe Dauer 
hat. Mitglied A ist 10 Tage unterwegs und bleibt 
5 Tage im Haus von Mitglied B und 5 Tage im 
Haus eines Freundes. Mitglied B ist 10 Tage 
unterwegs, muss sich jedoch für die gesamte 
Dauer seiner Reise in der Wohnung von Mitglied 
A aufhalten.

2. Die Heimat von Mitglied A hat einen höheren 
GuestPoints-Wert pro Nacht als die Heimat von 
Mitglied B. Beide Mitglieder stimmen zu, GuestPoints
für die zusätzlichen Annehmlichkeiten zu 
verwenden, die in der Heimat von Mitglied A 
angeboten werden. 

Sie können jederzeit frei entscheiden, ob Sie 
GuestPoints für einen gleichzeitigen Austausch 
verwenden möchten oder nicht. Sie müssen dies 
lediglich im Voraus mit Ihrem Austauschpartner 
vereinbaren, bevor Sie den Austausch abschließen. 
Sie können GuestPoints für den gleichzeitigen Aus-
tausch auf der Bearbeitungs-Startseite aktivieren
oder deaktivieren. 

Anzahl der GuestPoints pro 
Nacht
Abhängig von der Lage Ihres Hauses, den ange-
botenen Annehmlichkeiten und der Anzahl der 
Betten schlagen wir eine Anzahl von GuestPoints 
pro Nacht vor. Wir empfehlen, dass Sie überprü-
fen, ob alle erforderlichen Informationen korrekt 
hinzugefügt wurden, damit der GuestPoints-Wert 
Ihres Hauses korrekt ist.

Pro-Tipp

Füllen Sie das Profil Ihres Hauses zu 100% 
aus und vergewissern Sie sich, dass alle 
verfügbaren Annehmlichkeiten überprüft 
wurden, um sicherzustellen, dass der Ihrem 
Haus zugewiesene GuestPoints-Wert korrekt 
ist. Wenn Sie mit dem zugewiesenen Wert 
nicht einverstanden sind, können Sie ihn um 
zusätzliche 30 GuestPoints erhöhen oder 
verringern.
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Schri-
tt-für-Schritt 
Anleitung zur 
Registrierung 
und zum Aus-
tausch 1. Kostenlos anmelden

Treten Sie der HomeExchange 
Community bei!

2. Erstellen Sie Ihr(e) Haus(häuser): 
Beschreibungen hinzufügen
Erzählen Sie der Community von 
Ihrem Wohnort und warum Sie ihn 
so lieben

3. Fotos Ihres Hauses hinzufügen
Der beste Weg, um Angebote zu 
bekommen und auszutauschen, sind
qualitativ hochwertige, sonnengefüllte
Fotos

4. Aktualisieren Sie Ihhren Kalender
Fügen Sie Ihre Verfügbarkeitsdaten 
hinzu

5. Erstellen Sie Ihr Profil
Stellen Sie Sich der Community vor

6. Wählen Sie Ihre bevorzugten 
tausch destinationen aus
Wohin möchten Sie für Ihren ersten 
Austausch gehen?

Sie sind bereit, viel spaß!
Reisen Sie soviel Sie wollen, es sind 
keine Grenzen gesetzt! 



1. Kostenlos Registrieren
Es ist kostenlos HomeExchange beizutreten. Sie 
können Ihr persönliches Profil und Ihr Haus Profil 
erstellen, an beliebig vielen Orten nach einem 
Austausch suchen, die Häuser in denen Sie wohnen
können anschauen, Mitglieder kontaktieren, um einen
Austausch vorzuschlagen ... Sie müssen nichts be-
zahlen, bis Sie sich einig sind und einen Austausch 
finalisieren. Erst dann werden Sie aufgefordert, 
Ihre Mitgliedschaft zu aktivieren. 

Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie sich nicht sicher 
waren, wie viele Personen zu Ihnen nach Hause
kommen möchten oder wie lange es dauern würde,
bis Sie einen Austausch finden, einfach Ihr Zuhause
hinzufügen und versuchen können, nach einem 
Austausch zu suchen, bevor Sie zahlen müssen.

2. Erstellen Sie Ihr Hausprofil:
die Beschreibungen
Es gibt 3 Felder auszufüllen:

Titel
Wie würden Sie Ihr Zuhause nennen? Zum Beispiel: 
“Familienhaus mit Garten in Valencia”, “Große Wo-
hnung, hell und zentral”, “Studio für 2, sehr zentral”. 
- Machen Sie es attraktiv! ;)

Ihr Haus
Beschreiben Sie, wie Ihr Zuhause aussieht, was
Sie daran mögen, seine besonderen Winkel und 
Ecken ... Die Fotos helfen den Besuchern, das Haus 
besserkennenzulernen, aber Wörter geben Ihnen 
die Möglichkeit, die besonderen Dinge hervorzu-
heben (z. B. viel Brettspiele, ein Propangrill oder 
dass das nachmittägliche Sonnenlicht ganz be-
sonders in Ihrem Wohnzimmer shimmert). 

Die Nachbarschaft
Hier können Sie Kontext hinzufügen und erklären, 
wie die Nachbarschaft ist, in der Sie leben (Ruhiges
Wohnviertel oder lebhafte Wohngegend mit vielen 
Geschäften ...), wie man in die Innenstadt gelangt 
(zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln ...) oder 
welche Dienstleistungen Sie in der Nähe Ihres 
Hauses haben (Pool, Park, Bäckerei ...). Nutzen Sie 
diesen Abschnitt, um die nahegelegenen Tou-
ristenattraktionen und größeren Städte in Ihrer 
Nähe zu erläutern, insbesondere, wenn Sie in einer 
kleinen Stadt leben.

3. Erstellen Sie Ihr Hausprofil:
die Fotos
Während des Registrierungsprozesses werden Sie 
aufgefordert Beschreibungen und Fotos Ihrer Wo-
hnung(en) hochzuladen. Sie müssen mindestens 5 
Fotos pro Haus hochladen, obwohl wir immer sagen,
so mehr desto besser. Viele Mitglieder wählen ihren
Austausch basierend auf inspirierenden Bildern und 
ob die Bilder eine gute Urlaubsstimmung vermitteln.

Laden Sie Fotos von allen Räumen des Hauses 
hoch, damit andere Mitglieder eine gute Vors-
tellung vom Wohnraum haben. Zeigen Sie die 
Einzigartigkeit jedes Zimmers (z. B. zeigen Sie 
Fotos Ihrer Kunstwerke und Ihrer Inneneinrichtung, 
zeigen Sie alle Bücher und Filme in den Regalen, 
zeigen Sie das Kinderspielzimmer und alle Spiel-
sachen, stellen Sie den Esstisch auf oder fügen Sie 
eine dekorative Blumenvase hinzu…)

Viele Mitglieder veröffentlichen auch Bilder ihrer 
Nachbarschaft, Stadt oder Region (zusätzlich zu 
denen ihres Hauses). Dies kann eine gute Möglichkeit
sein, um alle Touristenattraktionen in Ihrer Umge-
bung zu präsentieren - insbesondere, wenn Sie in 
einer weniger bekannten Stadt / Region leben.

Kurz gesagt, wenn Ihre Anzeige mehr als 15 Fotos 
Ihres Hauses und mindestens 5 Ihrer Region / Stadt
enthält, sind Sie auf dem richtigen Weg!

Pro-Tipp
Reinigen und organisieren Sie die Räume, 
bevor Sie Bilder aufnehmen, und nehmen 
Sie sie tagsüber, vorzugsweise an einem 
sonnigen Tag. Wenn Sie möchten, können 
Sie sie direkt von Ihrem Handy aufnehmen 
und mit der HomeExchange app hochladen.
Es ist ein Kinderspiel! It’s a piece of cake!

Pro-Tipp
Es ist wichtig, dass Sie Ihr Haus so zeigen, 
wie es wirklich ist, transparent sind und 
Missverständnisse oder falsche Erwartungen 
vermeiden. Schämen Sie sich nicht, Ihr Haus 
zu zeigen. Jedes Haus hat etwas Besonde-
res an sich. Überlegen Sie einfach, was es ist 
und machen Sie es zu Ihrem Vorteil in Ihren 
Fotos und Ihrer Beschreibung. Haben Sie 
ein sehr gemütliches Zimmer? Nehmen Sie 
mehr Bilder des Raums aus verschiedenen 
Blickwinkeln oder zeigen Sie die Details. 
Haben Sie einen Hinterhof? Viele Mitglieder 
lieben einen schönen Platz im Freien ...
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4. Erstellen Sie Ihr Hausprofil:
der Kalender
Es ist sehr wichtig, dass Sie die Verfügbarkeit Ihrer 
Wohnung in den Kalender aufnehmen, damit Ihre 
Wohnung in der Suche angezeigt wird, wenn an-
dere Mitglieder nach einem Austausch suchen.

Überprüfen Sie Ihren Kalender und markieren Sie 
mit Grün die Tage, an denen Sie an einem Aus-
tausch teilnehmen möchten und Sie für jede Art 
von Austausch verfügbar sind. Wenn Ihr Haus an 
anderen Tagen verfügbar ist, Sie aber nicht reisen 
möchten, markieren Sie diese blau. Dies bedeu-
tet, dass Sie bereit sind, jemanden für GuestPoints 
zu hosten, aber nicht zu seinem Haus zu reisen. 
Wenn Sie Ihr Haus tauschen möchten, indem Sie 
entweder zu demselben oder zu einem anderen 
Datum zu dessen Haus gehen, markieren Sie es 
in Orange.

Wenn jemand einen Austausch für Ihr Haus abs-
chließt, wird dieser automatisch in Ihrem Kalender 
rot angezeigt, damit andere Mitglieder wissen, 
dass Ihr Haus an diesen Daten nicht verfügbar ist.

5. Ihr Profil
Nachdem Sie Ihre persönlichen Daten eingegeben 
haben, müssen Sie Ihr persönliches Profil erstellen. 
Das persönliche Profil ist wichtig, da Sie sich und 
Ihre gesamte Familie hiermit anderen HomeEx-
change-Mitgliedern und potenziellen Austaus-
chpartnern vorstellen können.

Wir empfehlen Ihnen ein Bild von sich und Ihrer 
Familie oder von Ihnen und den Personen mit 
denen Sie reisen werden hochzuladen. Stellen Sie 
sich vor und stellen Sie die anderen Mitglieder 
Ihres Haushalts vor, einschließlich Ihrer Haustiere, 
wenn Sie welche haben. Sie können erklären, was 
jeder von Ihnen tut, wie alt Ihre Kinder sind (wenn 
Sie welche haben), welche Hobbys Sie haben oder 
was Sie auf Reisen am liebsten unternehmen. 
Überlegen Sie, was Sie über andere Mitglieder wis-
sen möchten, und nehmen Sie dies in Ihr Profil auf. 
Auf diese Weise können andere Mitglieder besser 
entscheiden, ob Sie gut zusammenpassen.

6. Wählen Sie Ihre bevorzu-
gten Tausch Destinationen
Sie haben sicherlich eine Destination vor Augen, 
das Sie unbedingt sehen möchten, oder? Im 
Bevorzugte Tausch Destinationen Abschnitt Ihres 
Profils können Sie bis zu 20 bevorzugte tausch 
Destinationen hinzufügen. Indem Sie bevorzugte 

tausch Destinationen hinzufügen erhöhen sich 
Ihre Chancen, einen Austausch mit einem anderen 
Mitglied aus einem dieser Ziele zu organisieren. 

Sie können auch die Inverssuche verwenden, um 
zu sehen, wer an einem Besuch in Ihrer Nähe 
interessiert ist. Die Inverssuche ist sehr einfach 
zu bedienen. Alles, was Sie tun müssen, ist auf 
“Inverssuche” klicken, Ihren Ort hinzufügen und auf 
“Anwenden” klicken. Die Suche gibt alle Häuser 
aus der ganzen Welt an, die zu dem Ort kommen 
möchten, den Sie in der Inverssuche eingegeben 
haben. Sie können den Suchbereich sogar erwei-
tern, indem Sie einen Ort hinzufügen, der sich in 
Ihrer Nähe befindet (z. B. größere Stadt, Bezirk, 
Bundesland usw.).

Sie haben nicht nur die Möglichkeit, Ihre bevorzugten
Destinationen zu speichern, Sie können auch Ihre 
bevorzugten Häuser speichern, indem Sie auf das 
Herzsymbol an jedem Haus klicken. Unter dem 
Tab “Sie lieben mein Haus” in Ihrem Konto können 
Sie sehen, wer Ihr Haus zu ihren Favoriten hinzu-
gefügt hat. Das Bevorzugen und überprüfen, wer 
Ihr Haus favorisiert hat, könnte zu einem neuen 
gegenseitigen Austausch führen!

Pro-Tipp

Wenn Sie Ihr Profil zu 100% ausgefüllt haben,
verifizieren Sie Ihre Privatadresse, um Ihr 
Vertrauen innerhalb der Community zu stär-
ken. Verifizierte Profile werden bei der Suche 
zuerst angezeigt und haben eine um 80% 
erhöhte Chance, einen Austausch abzus-
chließen. Sie müssen auf unseren sicheren 
Server einen amtlichen Ausweis mit Foto(d. 
H. Reisepass, Führerschein…) und eine 
aktuelle Rechnung (d. H. Internetrechnung, 
Gasrechnung…) hochladen, auf der die 
Adresse der Wohnung erscheint, die Sie bei 
HomeExchange veröffentlicht haben. Unser 
Team überprüft diese Dokumente und mar-
kiert Ihr Profil als verifiziert… kostenlos!

Mehr Information

Pro-Tipp

Auch wenn Sie eine bevorzugte tausch Des-
tination haben, erhalten Sie möglicherweise 
Anfragen von anderen Orten. Schreiben 
Sie diese HomeExchange-Anfragen nicht 
einfach ab! Vielleicht entdecken Sie einen 
Ort, an den Sie noch nie gedacht haben. 
Je flexibler Sie in Bezug auf Destinationen 
und Daten sind, desto einfacher ist es, einen 
Austausch zu finden.
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“Während wir unsere Anzeige ver-
vollständigten, machten wir uns 
große Sorgen um schöne Fotos, eine
schöne Beschreibung unseres Hauses
und der Umgebung, dann fragten 
wir uns aber, warum unsere ers-
taunliche Anzeige nicht in den Su-
chergebnissen angezeigt wurde. Es 
stellte sich heraus, dass wir vergessen
haben, den Kalender mit unserer 
Verfügbarkeit zu aktualisieren!”

Horacio, Argentinien

“Wir begannen 2009 zu unerwarteten
Orten zu reisen, als uns ein Austausch
in Ländern angeboten wurde, an 
die wir nie gedacht hatten. Unser 
unvergesslichster Austausch war in 
Port of Spain, Trinidad und was für 
ein Empfang wir bekommen haben! 
Wir wussten kaum, wo diese Insel 
liegt ... und Freunde unserer Aus-
tauschpartner haben uns geholfen 
und uns so herzlich willkommen 
geheißen!”

Alain, Kanada



Wie Man Anderen vertraut
Der Haustausch basiert auf gegenseitigem Respekt
und Vertrauen.

Wir sind alle Gäste und Gastgeber und stehen 
unter dem Motto: Ihr Haus so behandeln, wie Sie 
Ihres behandelt haben möchten.

Wie man vertrauen kann

· Kommunikation ist der Schlüssel! Ist es reibungslos
und einfach? Mögen Sie die Antworten, die Sie 
erhalten? Denken Sie, dass Ihr Gastgeber eine 
gastfreundliche Einstellung hat?

· Es ist wichtig, dass Sie auch dann mit Ihren 
Austauschpartnern kommunizieren, wenn Sie 
den Austausch abgeschlossen haben auch wenn 
Ihre Reise noch Monate weit entfernt ist. Dies 
wird dazu beitragen, gegenseitiges Vertrauen zu 
schaffen.

· Wenn ihr Profil überprüft wurde, bedeutet dies,
dass unser Team überprüft hat, dass diese Person
existiert und in dem Haus wohnt.

· Wenn sie bereits ausgetauscht haben, lesen Sie 
die Bewertungen, die andere Mitglieder in ihrem 
Profil hinterlassen haben. 

· Lesen Sie das Profil und die Beschreibungen 
sorgfältig durch. Gefällt Ihnen was Sie sehen? Ist 
es mit Ihrer Einstellung vom Leben vereinbar? 
Ähnelt es Ihrem Profil?

· Schauen Sie sich die Bilder des Hauses an: 
Wenn das Zimmer unordentlich ist, gibt Ihnen 
das möglicherweise Hinweise.

Sie dürfen einem Austausch so oft NEIN sagen, 
wie Sie möchten, bis Sie jemanden finden, mit 
dem Sie sich wohl fühlen. Wenn Sie sich wohl 
fühlen, starten und finalisieren Sie den Aus-
tausch, damit er registriert ist und alle Garan-
tien von HomeExchange hat!

Pro-Tipp

Teilen Sie Ihren Austauschpartnern Ihre 
Reisepläne mit. Diese können Ihnen mögli-
cherweise einige gute Empfehlungen zur 
Region geben. Wenn Sie Flugtickets buchen
müssen, teilen Sie ihnen mit, wann Sie den 
Kauf getätigt haben, damit sie sehen können,
dass Sie sich noch immer dem Austausch 
widmen.

Wie Man 
mit Trauen 
und mit Se-
elenfrieden 
austaus-
chen kann
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Wie Man eine gute Taus-
chanfrage Schreibt
Ihr Profil ist jetzt fertig. Sie haben angefangen 
nach Reiseziel und Datum zu suchen und sehen 
mehrere Häuser, die zu Ihren Reiseplänen passen. 
Der nächste Schritt besteht darin, jedem Mitglied 
eine Nachricht zu schreiben, um einen Austausch 
vorzuschlagen.

Obwohl Sie manchmal Glück haben und inner-
halb von 24 Stunden nach dem Senden einiger 
Nachrichten einen Austausch finden, müssen 
erfahrungsgemäß mindestens 15 Nachrichten 
geschickt werden, um einen Austausch zu finden. 
Und um ehrlich zu sein, kann es in einigen Fällen 
möglicherweise sogar 100 Nachrichten gesendet 
werden. Sobald Sie jedoch einen gefunden haben, 
ist die Belohnung so groß, dass sich die Zeit für die 
Suche gelohnt hat.

Hier einige Tipps, um ein Mitglied davon zu über-
zeugen, dass es sich lohnt, ihr Haus mit Ihnen zu 
tauschen:

· Stellen Sie sich und Ihre Mitreisenden vor. Teilen 
Sie dem Gastgeber die Anzahl der mitreisenden 
Personen und deren Alter mit.

· Erklären Sie, warum Sie an diesen Ort reisen 
möchten, für wie viele Tage und zu welcher Zeit 
(sind Sie flexibel oder haben Sie bereits Tage 
festgelegt?) ...

· Zeigen Sie, dass Sie ihre Profilbeschreibungen 
gelesen haben, indem Sie erklären, was Sie an 
ihrer Wohnung mögen.

· Schlagen Sie die Art des Austauschs vor, den 
Sie möchten: gleichzeitig oder mit GuestPoints? 
Im Idealfall stehen Sie allen Arten vom Aus-
tausch offen und können dann sehen, welche 
Option am besten zu Ihnen beiden passt. 

· Wenn es Ihr erster Austausch ist, erklären Sie, 
was Sie an unserer Community interessiert hat.

· Sagen Sie ihnen, welche Touristenattraktionen 
Sie in Ihrer Nähe haben und was Sie an Ihrem 
Haus lieben: Was können sie tun, wenn sie ein 
paar Tage in Ihrem Ort verbringen?

· Personalisieren Sie Ihre Anfrage so weit wie 
möglich: Wenn es sich um eine Familie mit Kindern
handelt, informieren Sie sie über die kinderfre-
undlichen Aktivitäten in Ihrer Region. Wenn Sie 
sehen, dass sie gerne wandern, erzählen Sie 
ihnen von ein paar Ausflügen, die sie machen 
könnten ...

“Auch wenn es mir nicht möglich 
ist, jede Anfrage anzunehmen, weiß 
ich, dass sich das Mitglied die Zeit 
genommen hat, mir eine personali-
sierte Anfrage zu senden, sodass ich 
mir die Zeit nehme, auf jede einzelne
Anfrage zu antworten, auch wenn 
die Anfrage abgelehnt wird. Ich mö-
chte jeden HomeExchanger ermuti-
gen, auf jede Anfrage zu antworten, 
auch wenn die Antwort negativ ist 
oder die Standardantwort verwendet
wird. Ich bin sicher, dass die Person, 
die die Anfrage gesendet hat, die 
kleine Geste schätzt.”

Luis, Spain

Pro Tip

HomeExchange verfügt über ein System, 
mit dem Ihre letzte Nachricht gespeichert 
und in jede neue Konversation kopiert und 
eingefügt werden kann. Der Name des Mit-
glieds wird auch automatisch aktualisiert. 
Sobald Sie den Basistext bereits geschrieben
haben, können Sie personalisierte Nachrichten
viel schneller senden. 
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Finalisieren Sie Ihren Aus-
tausch mit
Die Registrierung und Suche nach einem Aus-
tausch ist kostenlos. Sie werden erst dann aufge-
fordert, Ihre Mitgliedschaft zu aktivieren, wenn 
Sie einem Austausch mit einem anderen Mitglied 
zugestimmt haben.

Unsere jährliche Mitgliedschaft
Mit einer einmaligen Zahlung von 130 EUR pro 
Jahr können Sie so viele Austausche durchführen, 
wie Sie möchten. Falls Sie keine finden, ist das 
zweite Jahr kostenlos (lesen Sie mehr über unsere
HomeExchange-Garantie). 

Was ist, wenn Etwas 
schief läuft?
Wenn etwas schief geht und eine der beiden 
Parteien den Austausch stornieren muss, ist das 
HomeExchange-Team dafür zuständig, Ihnen 
bei der Suche nach einer Lösung zu helfen. Alle 
Mitglieder mit finalisierten Austauschen sind durch 
unsere Garantien abgedeckt, einen anderen Aus-
tausch für Sie zu finden, oder Sie werden finanziell 
entschädigt.

Mehr erfahren

Mit der Mitgliedschaft haben Sie unseren Kun-
denservice immer zur Hand und können sich vor 
Sachschäden schützen. Sie können uns per E-Mail 
oder im Community-Chat kontaktieren, wo unsere 
Botschafter Ihre Fragen basierend auf ihren Aus-
tauscherfahrungen beantworten.

Eine kurze Zusammenfas-
sung...
Denken Sie an diese sechs Dinge, die Ihnen helfen, 
mehr Austausche zu finden! Bereit, Ihren ersten 
Austausch zu organisieren?

3, 2, 1…  Austauschen!

Letzte Tipps

· Füllen Sie Ihr Profil zu 100% 
aus.

· Fügen Sie die Verfügbarkeit 
Ihres Hauses in den Kalender 
ein.

· Geben Sie Ihre bevorzugten 
tausch Destinationen an.

· Verifiziert werden!

· Versuchen Sie die Inverssuche.

· Versuchen Sie, flexibel zu sein.
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