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Willkommen bei
HomeExchange.
Warmherziger Empfang,
überall auf der Welt.



Über uns
Wir sind HomeExchange, die
weltweit führende Wohnungs- und
Haustausch-Community
HomeExchange ist ein Service, das Menschen aus der 
ganzen Welt ermöglicht, ihr Zuhause, einfach, praktisch 
und ohne, dass Geld zwischen den Tauschpartnern fließt, 
zu tauschen. HomeExchange ist weltweit die renommier-
teste und vertrauenswürdigste Tausch-Community. Sie 
steht allen offen, die authentische, verantwortbare und 
bezahlbare Ferien-Möglichkeiten genießen möchten und 
bereit sind, dafür ihr Zuhause zu tauschen. 

Wir möchten das Angebot der Touris-
mus-Industrie erweitern, indem wir mehr 
anbieten
Aufenthalte in kommerziellen Unterkünften werden
zunehmend als kalt und unpersönlich wahrgenommen. 
Haus-und Wohnungstausche basieren auf kostenloser 
Gastfreundschaft und ermöglichen damit eine ganz neue 
Erfahrung: man ist in einem echten Zuhause untergebracht 
und fühlt sich als Gast willkommen.



Zum Beispiel: eine Familie, die 6 Nächte in einer Wohnung in 
Paris verbringt, die mit 70 GuestPoints pro Nacht bewertet ist, 
geben Ihrem Gastgeber  420 GP. Die Pariser Familie könnte 
dann mit den so gewonnenen GP beispielsweise 4  Nächte in 
einer kleinen Villa (der der Wert von 105 GP/Nacht zugeordnet 
ist) an der Costa del Sol übernachten.

Der wechselseitige, klassische Tausch
Die selben Mitglieder tauschen untereinander 
gegenseitig Ihre Zuhause - das kann zeit-
gleich, oder aber auch zeitversetzt stattfin-
den.

Der nicht-wechselseitige Tausch mit 
GuestPoints
Der Gast wird von einem anderen Mitglied 
der Community gegen GuestPoints beher-
bergt. Die so gewonnenen  GuestPoints 
kann der Gastgeber dann seinerseits nut-
zen, um sie später bei einem anderen Mit-
glied für seine Beherbergung (entsprechend 
seiner Wunsch-Destination) einzusetzen. 
Jedes neue Mitglied erhält schon bei
der Anmeldung einige Willkom-
mens-Guest-points zum Start.

Wie das?
Wie GuestPoints den Wohnungs-und 
Haustausch revolutionieren
Der HomeExchange-Philosophie liegt die große Wert-
schätzung des Teilens und des Vertrauens zugrunde. 
HomeExchange hat damit, und mit der Einführung eines 
GuestPoints-System, welches das Organisieren nicht- 
wechselseitiger Tausche vereinfacht, den klassischen 
Wohnungs-und Haustausch revolutioniert.



Eine Mitgliedschaft -
unbegrenzt Austausche
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ERSTELLEN SIE IHRE ANZEIGE KOSTENLOS
Füllen Sie Ihr Profil und Ihre Anzeige aus, um sich der 
Community vorzustellen.

FINDEN SIE IHREN NÄCHSTEN URLAUBSORT
Indem Sie die 450.000 verfügbaren Häuser durchsuchen 
und Nachrichten senden.

ABONNIEREN SIE ZUM PREIS VON 130€
Wenn Sie Ihren ersten Haustausch abgeschlossen haben ...
und dann Ihren Koffer packen!

- Unbegrenzte Austausche.
- Kundenservice immer zur Verfügung.
- Betreuung im Falle einer Stornierung oder Nichtkonformität.
- Schutz im Falle von Sachschäden.



Die HomeExchange App, Haustausch direkt aus der Tasche!
Die HomeExchange Mobile App ist kostenlos als iOS und 
Android-Version erhältlich. Die App bietet Zugang zu allen 
verfügbaren Tausch-Domizilen, ermöglicht Benutzern, ihr Profil zu 
aktualisieren und direkt mit anderen Mitgliedern via Handys zu 
chatten.

6 Schritte um via
HomeExchange zu 
reisen

1 Registrieren
Sie sich bei 
HomeExchange.com/de

3 Wählen Sie Ihre 
Wunsch-Destina-
tionen

5 Verreisen Sie 
entspannt &
sorglos, dank
unserem Service

4 Kontaktieren Sie 
andere Mitglieder

6 Genießen Sie 
Ihre Ferien

2 Vervollständigen 
Sie Ihr Tausch-In-
serat

https://www.homeexchange.com/de/


Vertrauen und
Sicherheit
Profilverifizierung
HomeExchange überprüft die Identität, Adresse und
Kontaktdaten seiner Mitglieder: eine Vertrauensgarantie 
für die Nutzer, die so mit absoluter Sicherheit Anfragen 
zum Austausch entgegennehmen können.

Support für Mitglieder 
Unser Team steht allen Mitgliedern zur Verfügung, um ihnen
Ratschläge über die Durchführung des Haustauschs zu
geben, sie bei ihrer Planung zu begleiten und alle ihre Fragen
zu beantworten. Im Notfall steht Ihnen unser mehrsprachiges
Support-Team rund um die Uhr zur Verfügung.

Unsere Garantie
Unser Team begleitet alle Mitglieder und schützt den 
Austausch im Falle unvorhergesehener Ereignisse.

*1,000,000£ = 1.167.435,81€ (Dezember 2019)

Unsere Leistungen für Gäste Unsere Leistungen für Gastgeber

Stornierungsschutz
Entschädigung bis zu 700 € 
pro Person Woche und Un-
terstützung im Falle von 
Stornierung oder Nichteinhal-
tung.

Erfüllungsgarantie
Vorschlag einer Alternativlö-
sung, wenn die Unterkunft 
nicht der ursprünglichen 
Beschreibung des Hauses 
entspricht.

Schadensdeckung
Schutz vor Sachschäden in 
Höhe von bis zu 1.000.000 £*

500 € Kaution
vom Gast zur Deckung even-
tueller Schäden.

Sachschäden
Mit einer Deckung in Höhe 
von bis zu 1.000.000 £*

Hilfeleistung bei Diebstahl



Kennzahlen

450,000
Tausch-
Domizile

187
Länder

6
Übernahmen

3,3M
Nächte im Jahr 
2019

38 Mio € /
43 Mio USD
Fundraising

mehr als 70%
HaustauschWelt-
marktanteil



Beliebteste Reiseziele*

1

Frankreich

5

Kanada

4 Italien

Spanien

2

USA

3

*Basierend auf der Gesamtzahl der Austausch Nächte in 2019



13% Paare
13% Einzelreisende

24% “Empty Nesters”
8% Senioren

28% Familien mit 
Teenagern 
12% Familien mit 
kleinen Kindern

Tag für Tag arbeiten wir daran, die Zukunft des Reisens 
zu gestalten, indem wir den Haustausch als eine authen-
tische, freundliche Art zu reisen wertschätzen. Lassen Sie 
uns die Grundsteine unserer weltweit vernetzten Home-
Exchange-Community erkunden.
Die HomeExchange- Gemeinschaft ist viel mehr als eine 
Gruppe reisefreudiger Mitglieder. Im Mittelpunkt steht 
das gemeinsame Bedürfnis zu reisen und zu entdecken,  
gleich-gesinnten Reisenden zu begegnen, mit ihnen zu 
teilen und vor allem, sie willkommen zu heißen.



Wer sind unsere
Mitglieder?

Familie Dissmann Deutschland
“Haustausch bedeutet für uns, unsere Türen und unsere 
Herzen zu öffnen! Man öffnet sein Heim für Freunde, die 
man noch nicht kennt. Völliges Vertrauen, sein Hab und 
Gut zu teilen, immer erst an das Gute im Menschen zu 
glauben und zu wissen, dass diese Welt nicht so schlecht ist 
- wie es manchmal scheint. Wir sind erst seit 2017 dabei 
und können uns jetzt schon keine andere Art zu reisen 
mehr vorstellen. Das Eintauchen in ein vorerst fremdes 
Heim - und dann wird es so schnell vertraut. Wir bekom-
men eine ganz andere Sicht während unserer Reisen. 
Haustauscher sind sehr weltoffene Menschen - das im-
poniert uns immer wieder aufs Neue. Auch unsere Kinder 
profitieren sehr von dieser Art zu Reisen.”

Familie Buser Schweiz
“Wir lieben es, unser Zuhause zu tauschen, weil wir da-
durch in den Alltag in einem fremden Land eintauchen 
können. Wir lieben es, die Rezepte in der Küche der Aus-
tauscher durchzusehen und etwas zu kochen, was wir 
noch nie zuvor hatten. Wir können es uns leisten, öfter in 
den Urlaub zu fahren, weil wir den Aufenthalt nicht be-
zahlen müssen und zu Hause unser Haus und die Tiere 
durch die Tauschpartner gut versorgt wissen.
Während wir in Finnland waren, hatten wir unsere eigene 
Sauna im Haus und die ganze Familie war sehr begeistert 
davon, sogar unser Sohn! 
In Kopenhagen benutzten wir die Fahrräder und den An-
hänger der Austauschfamilie. Das Netz der Fahrradrou-
ten rund um Kopenhagen war erstaunlich.”



HomeExchange
und verantwortungs-
bewusster Tourismus
HomeExchange ermöglicht es Reisenden, vor dem 
Massentourismus zu fliehen und verantwortungs-
bewusster zu reisen.

HomeExchange bietet die verantwortungsvollste Art zu 
reisen. Wir schätzen den lokalen Tourismus und fördern 
einen egalitären und kreisförmigen Tourismus. Wir wider-
setzen uns einem standardisierten Tourismus und lehnen 
die Zerstörung ethischer Werte ab. Im Gegensatz zu 
anderen Reisemodellen, die sich nur auf den Wettbewerb 
konzentrieren, schafft HomeExchange keine Geisterstädte.
Es ermöglicht eine Rückkehr zur Authentizität und die 
Möglichkeit, abseits der ausgetretenen Pfade vielfältige 
Landschaften und Kulturen wieder zu entdecken.

Bei HomeExchange sind wir davon überzeugt, dass Reisen
bedeutet, die lokale Kultur zu erleben und vollständig in sie
einzutauchen und das nicht nur aus einem Hotelfenster heraus. 

Bei HomeExchange sind wir davon überzeugt, dass alle 
Reisenden sowohl als Gäste als auch als Mitwirkende 
auftreten sollten, nicht als Zuschauer.
 
Bei HomeExchange sind wir davon überzeugt, dass wir 
alle über die Umweltauswirkungen unserer Reisen nach-
denken sollten, damit wir die richtigen Entscheidungen 
treffen können.

Um einfache Lösungen und Informationen auszutauschen,
die die Urlaubsentscheidungen Aller inspirieren können, hat
HomeExchange ein spezielles Instagram-Konto erstellt: 
@WeTravelResponsible

Im Jahr 2019 entschieden sich 85 % der europäischen Home-
Exchangers für eine Reise in ihr eigenes Land oder nach Europa.
Zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren.
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Unsere Geschichte (1)
Frühe Tage
Während das Konzept des Haustausches schon seit Ewig-
keiten besteht und besonders in akademischen Kreisen 
beliebt war, nahm es Anfang der 90er Jahre mit dem 
Aufkommen von Internet und PCs eine neue Dimension 
an. HomeExchange.com revolutionierte die Organisation 
der Tausche mit der Umstellung von analog zu digital. 
HomeExchange wurde somit zum ersten Anbieter eines 
Online-Haustausch-Services. Dadurch wurde diese tren-
dorientierte Urlaubsmöglichkeit einem globalen Publikum 
leicht zugänglich. 

Im Jahr 2006 präsentierte die romantische Komödie “The 
Holiday” von Nancy Meyers mit Kate Winslet, Cameron 
Diaz, Jude Law und Jack Black die Website in einem 
Blockbuster. Diese beliebte romantische Komödie stei-
gerte die Wahrnehmung und die Popularität von Ho-
meExchange, als wahrem Pionier der sogenannten Sha-
ring-Economy erheblich.
 
Vom Pionier zum Erfinder 
Basierend auf den Grundlagen des Vertrauens, der Au-
thentizität und der kostenlosen Gastfreundschaft, benö-
tigte das Haustausch-Konzept ein zusätzliches, großar-
tiges Produkt, um die nächste Entwicklungsstufe zu 
erklimmen. Die 2011 gegründete Home-Swap-Plattform 
GuesttoGuest hob die Tauscherfahrung durch wichti-
ge Innovationen auf eine neues Niveau: Flexibilität! Das 
GuestPoint-System erleichterte sowohl die Form des 
nicht wechselseitigen Tausches, als auch den Neuzugang 
Interessierter, die den Service zum ersten Mal in Ans-
pruch nehmen wollten. Außerdem sorgte GuesttoGuest 
mit dem Angebot von Garantien, für  besondere Ver-
trauenswürdigkeit.



Unsere Geschichte (2)
CEO Emmanuel Arnaud und Präsident Charles-Edouard
Girard sahen die Zeit und das  Potenzial gekommen, mit 
dem Haustausch eine echte Alternative zu traditionellen, 
kommerziellen Übernachtungsangeboten zu schaffen: 
Haustausch als Mainstream-Reiseform. Das Start-up wu-
chs schnell, sowohl organisch als auch durch die Überna-
hme europäischer Wettbewerber wie Itamos, Trampolinn 
und HomeforHome. 

Mit dem Erwerb von HomeExchange im Jahr 2017  wur-
de ein entscheidender Schritt getan, um die globale 
Führungsrolle auf dem Markt der Haustausch-Online- 
Plattformen zu übernehmen. Dies wurde durch die Über-
nahme des kanadischen Anbieters EchangedeMaison 
noch verstärkt. Es war an der Zeit, eine integrierte Platt-
form für die weltweit wachsende und begeisterte Geme-
inschaft von Haustauschern zu schaffen. 

Vom Innovator zum “Game Changer” 
Die Vereinigung dieser verschiedenen Communities unter 
der Flaggschiff-Marke “HomeExchange” markierte 2018 
einen Wendepunkt in der langen Geschichte des Haus-
tausches. Als unbestrittener, globaler Marktführer und 
vertrauenswürdigste Haustausch-Community der Welt, 
bietet HomeExchange authentische, nachhaltige und 
erschwingliche Urlaubsmöglichkeiten, die jeder genießen 
kann. Mit über 450.000 Tausch-Domizilen in 187 Ländern, 
erreicht HomeExchange ein großes Publikum von Reisen-
den aus der ganzen Welt, die nach einladenden und be-
zahlbaren Reise-Erlebnissen suchen. Vermietungsplattfor-
men haben weltweit mit einem zunehmend restringierten 
Umfeld zu kämpfen, weil Stadtverwaltungen versuchen, 
den Folgen der Verbreitung von Vermietungs-Geschäften 
unter dem Deckmantel der “Sharing Economy”, Einhalt zu 
gebieten. HomeExchange ist dazu eine attraktive Alter-
native und sorgt für eine neue Trendwelle im Rahmen der 
Gastfreundschaft unter Gleichgesinnten.



HomeExchange wurde
auserwählt, Teil der 
Next40 zu sein
Im Jahr 2019 wählte die französische Regierung Home-
Exchange zu einem der 40 vielversprechendsten Start-
ups mit dem Potenzial, eine weltweit führende Position 
einzunehmen. 

FrenchTech Next40 entschied sich für HomeExchange 
aufgrund der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des 
Potenzials und Ziels des internationalen Wachstums.

Erfahren Sie mehr über Next40
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Unsere Gründer
Emmanuel Arnaud ist Absolvent der HEC Paris 
Business School und der Harvard Kennedy School. Mit 
viel Leidenschaft für die Herausforderungen der nachhal-
tigen Entwicklung, begab er sich als Mitbegründer eines 
Unternehmens in Pakistan, auf seine erste unternehme-
rische Reise. Später war er in verschiedenen Positionen 
im öffentlichen und privaten Bereich tätig, bevor er 2011 
GuestToGuest startete. Emmanuel Arnaud lebt in Boston, 
ist Vater von drei Kindern und reist leidenschaftlich gerne.
Er wurde bei der “Trophées de l’Innovation L’Echo Touris-
tique” zur “Persönlichkeit des Jahres 2017” gewählt.

Im Jahr 2018 gewann er in Boston den “FAB Award” der 
amerikanisch-französischen Handelskammer von New-
England und war Mitbegründer des Bostoner Start-Up 
-Systems “La French Tech”.

Charles-Edouard Girard ist Absolvent von “Cen-
trale Paris”, wo er einen Abschluss als Ingenieur erwarb. 
Seine Karriere begann er als Berater und Spezialist für 
digitales Marketing, wo er für Unternehmen aus der Ver-
lags- und Pharmaindustrie arbeitete. Später folgte er 
seinem Unternehmergeist und gründete zwei E-Commer-
ce-Unternehmen. Dadurch sammelte Charles-Edouard 
viel Erfahrung als Unternehmer und erwarb ein tiefes 
Wissen über digitale Marktplätze. Charles-Edouard lebt 
in Paris, ist Vater von drei Kindern und begeisterter Haus-
tauscher.

Im Jahr 2018 gewann er den “Prix Groupama Créateur de 
Confiance” für GuesttoGuest.

https://www.linkedin.com/in/emmanuelarnaud/
https://www.linkedin.com/in/charles-edouard-girard-3093a025/
https://twitter.com/emmanuelarnaud
https://twitter.com/Drarigec


sie uns
Presse Kontakt
Jessica Cambou
Presseagent
jessica.c@homeexchange.com
+33 6 29 44 88 36

Social Media
Facebook - Instagram - Twitter - LinkedIn - Blog

Unsere Niederlassungen
Cambridge MA - Paris France - Zagreb Croatia

www.homeexchange.com/de
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