Willkommen beim
neuen HomeExchange
GuesttoGuest und HomeExchange haben sich
zusammengetan, um eine einzige, gemeinsame
Plattform zu schaffen: HomeExchange!

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 renommierteste 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 Tourismus-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.

Wie

das?

Wie GuestPoints den Wohnungs-und
Haustausch revolutionieren
Der HomeExchange-Philosophie liegt die große Wertschätzung des Teilens und des Vertrauens zugrunde.
HomeExchange hat damit, und mit der Einführung eines
GuestPoints-System, welches das Organisieren nichtwechselseitiger Tausche vereinfacht, den klassischen
Wohnungs-und Haustausch revolutioniert.
Der wechselseitige, klassische Tausch
Die gleichen Mitglieder tauschen untereinander gegenseitig Ihre Zuhause - das kann
zeitgleich, oder aber auch zeitversetzt stattfinden.
Der nicht-wechselseitige Tausch mit
GuestPoints
Der Gast wird von einem anderen Mitglied
der Community gegen GuestPoints beherbergt. Die so gewonnenen GuestPoints
kann der Gastgeber dann seinerseits nutzen, um sie später bei einem anderen Mitglied für seine Beherbergung (entsprechend
seiner Wunsch-Destination) einzusetzen.
Jedes neue Mitglied erhält schon bei der
Anmeldung einige Willkommens-Guestpoints zum Start.
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 Sol übernachten.

Flexibilität and service
Reisende haben die Wahl zwischen
2 Optionen.
Sie können sich entweder für das
Essential-Programm entscheiden: ein
a-la-carte-Angebot, bei dem man beim
Abschluß eines Tausches 10€ pro Übernachtung und Reisegruppe bezahlt, oder für:
die Optimum-Jahresmitgliedschaft, die für
130€ folgende Leistungen beinhaltet:
Für die Laufzeit von einem Jahr das komplette
HomeExchange Service-Angebot.
Ein Bonus von 500 GuestPoints für die erstmalige
Anmeldung.
Das Treueprogramm, welches Rabatte für die
Erneuerung von Mitgliedschaften gewährt.

6 schrite um via
HomeExchange zu
reisen

1 Registrieren
Sie sich bei

2 Vervollständigen
Sie Ihr Tausch-Inserat

3 Wählen Sie Ihre
Wunsch-Destinationen

4 Kontaktieren Sie
andere Mitglieder

5 Verreisen Sie
entspannt &
sorglos, dank
unserem Service

6 Genießen Sie
Ihre Ferien

HomeExchange.com/de

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.

Vertrauen und
sicherheit
Verifizierungsprozess
Indem Sie Ihre Identität, Adresse und Ihre Kontaktdaten
verifizieren lassen, erhöhen Sie Ihre Vertrauenswürdigkeit
in der Community. Damit steigen Ihre Tausch-Chancen.

Haustauschservice
Der neue HomeExchange-Service garantiert 100% Zufriedenheit vor, während und nach dem Tausch, unabhängig von der Anzahl der Personen, die in der Gruppe
reisen. Der HomeExchange-Service begleitet jedes einzelne Mitglied während des gesamten Tauschprozesses
und bietet im Fall unvorhergesehener Ereignisse, Unterstützung. Dazu gehört in Notfällen auch eine individuelle
Betreuung, die in mehreren Sprachen verfügbar ist.
Unser Versprechen an unsere Mitglieder,
in ihrer Rolle als Gast:

Unser Versprechen an unsere Mitglieder,
in ihrer Rolle als Gastgeber:

Schutz bei Stornierung
des Tausch-Aufenthaltes:
Entschädigung von bis zu 700
€ / Woche, wenn kein entsprechendes Ersatz-Domizil
zur Verfügung gestellt werden
kann.

500€ Sicherheits-Kaution
von Seiten des Gasts, für die
Deckung von Bagatellschäden.

Konformitätsgarantie
falls die Unterkunft nicht der
ursprünglichen Beschreibung
im Tausch-Inserat entspricht,
bietet HomeExchange eine
alternative Lösung an.

Schadensdeckung
Sachschäden sind bis zu
mehr als 1,000,000€* versichert.

Schadensdeckung

Diebstahlschutz

Sachschäden sind bis zu
mehr als 1.000,000,€* versichert.

HomeExchange deckt finanzielle Verluste durch Diebstahl
ab.

*(1,000,000£ = 1,106,540.92€ am 10. Dezember 2018)

Kennzahlen
400,000
TauschDomizile

over 2,8M

Übernachtungen
2018

187

Länder

38M€ /
43M USD

Fundraising

6

Akquisition

over 70%

HaustauschWeltmarktanteil

Beliebteste länder

1
Frankreich

2
USA

3
Spanien

4

5
Kanada

Italien

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

28% Familien mit

Teenagern
12% Familien mit
kleinen Kindern

24% “Empty Nesters”
8% Rentner

13% Paare
13% Einzelreisende

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 bekommen eine ganz andere Sicht während unserer
Reisen. Haustauscher sind sehr weltoffene Menschen das imponiert 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 dadurch in den Alltag in einem fremden Land eintauchen
können. Wir lieben es, die Rezepte in der Küche der Austauscher 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 bezahlen 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 Anhänger der Austauschfamilie. Das Netz der Fahrradrouten rund um Kopenhagen war erstaunlich.”

Unsere Geschichte (1)
Frühe Tage
Während das Konzept des Haustausches schon seit Ewigkeiten 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 trendorientierte 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 steigerte die Wahrnehmung und die Popularität von HomeExchange, als wahrem Pionier der sogenannten Sharing-Economy erheblich.

Vom Pionier zum Erfinder
Basierend auf den Grundlagen des Vertrauens, der Authentizität und der kostenlosen Gastfreundschaft, benötigte das Haustausch-Konzept ein zusätzliches, großartiges Produkt, um die nächste Entwicklungsstufe zu
erklimmen. Die 2011 gegründete Home-Swap-Plattform
GuesttoGuest hob die Tauscherfahrung durch wichtige 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 Anspruch nehmen wollten. Außerdem sorgte GuesttoGuest
mit dem Angebot von Garantien, für besondere Vertrauenswürdigkeit.

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 wuchs schnell, sowohl organisch als auch
durch die Übernahme europäischer Wettbewerber wie
Itamos, Trampolinn und HomeforHome.
Mit dem Erwerb von HomeExchange im Jahr 2017 wurde ein entscheidender Schritt getan, um die globale
Führungsrolle auf dem Markt der Haustausch-Online-Plattformen zu übernehmen. Dies wurde durch den
Kauf der kanadischen Anbieters EchangedeMaison noch
verstärkt. Es war an der Zeit, eine integrierte Plattform für
die weltweit wachsende und begeisterte Gemeinschaft
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 Haustausches. Als unbestrittener, globaler Marktführer und
vertrauenswürdigste Haustausch-Community der Welt,
bietet HomeExchange authentische, nachhaltige und
erschwingliche Urlaubsmöglichkeiten, die jeder genießen
kann. Mit über 400.000 Tausch-Domizilen in 187 Ländern,
erreicht HomeExchange ein großes Publikum von Reisenden aus der ganzen Welt, die nach einladenden und bezahlbaren Reise-Erlebnissen suchen. Vermietungsplattformen 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 Alternative und sorgt für eine neue Trendwelle im Rahmen der
Gastfreundschaft unter Gleichgesinnten.

Unsere Gründer
Emmanuel Arnaud ist Absolvent der HEC Paris

Business School und der Harvard Kennedy School. Mit
viel Leidenschaft für die Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung, begab er sich als Mitbegründer eines
Unternehmens in Pakistan, auf seine erste unternehmerische 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 Touristique” zur “Persönlichkeit des Jahres 2017” gewählt.
Im Jahr 2018 gewann er in Boston den “FAB Award” der
amerikanisch-französischen Handelskammer von NewEngland 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 Verlags- und Pharmaindustrie arbeitete. Später folgte er
seinem Unternehmergeist und gründete zwei E-Commerce-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 Haustauscher.
Im Jahr 2018 gewann er den “Prix Groupama Créateur de
Confiance” für GuesttoGuest.

sie uns
Presse Kontakt

presse-de@homeexchange.com

Social Media
Facebook - Instagram - Twitter - LinkedIn - Blog

Unsere Niederlassungen
Cambridge MA - Paris France - Zagreb Croatia

www.homeexchange.com/de

