
 
 
                                                                        

                 
 

 
  

Haustauschferien kooperiert mit der in Singapur ansässigen 
Ferienhaus-Vermietungsplattform TripVillas  

 
 

Los Angeles & Singapur, 07 November 2016 : TripVillas und Haustauschferien kündigen 
heute eine strategische und innovative Partnerschaft an, um das innovative Konzept 
von Haustauschferien auch nach Asien zu bringen.   
 
 

 
 

  
Homeexchange.com ist seit 1992 Marktführer auf dem Haustausch-Sektor, TripVillas ist 
mit einem Marktanteil von 25% einer der führenden Ferienhausanbieter in Asien. Nun 
haben sich beide Anbieter zusammengeschlossen, um auch asiatischen Familien die 
Möglichkeit zu geben, Ihre Privathäuser und Wohnungen mit Gleichgesinnten weltweit 
zu tauschen. So können auch sie fortan gratis in einer privaten Unterkunft bleiben. Für 
bestehende Haustauschferien-Mitglieder eröffnen sich somit außerdem neue,  populäre  
Reiseziele.  
 
Private Häuser und Wohnungen bieten normalerweise knapp die dreifache Fläche, die 
ein reguläres Hotelzimmer in einem Fünf-Sterne-Hotel hat. Dazu kommen viele weitere 
Vorteile, wie eine eigene Küche, mehrere  TV-Geräte und ein Garten. Es sind genau 



diese Dinge in einer “geliehenen” Unterkunft, die für Mitglieder der Haustausch-
Gemeinde auf Reisen so reizvoll sind. Nicht für eine Unterkunft bezahlen zu müssen, 
bedeutet, mehr Geld für den Rest des Urlaubs zu haben. So kann man viel öfter 
verreisen oder längere Wochenendtrips unternehmen. Und in den Einträgen der 
Mitglieder in den Gästebüchern ihrer Haustauschferien-Partner sieht man, wie viele 
wundervolle Erfahrungen schon viele andere Haustauschferien-Mitglieder machen 
konnten. Gleichzeitig dienen die Einträge anderen Besuchern als Bestätigung, dass die 
Unterkünfte gastfreundlich sind und ihre Erwartungen erfüllt werden.  
 
  
Haustauschferien ist die weltweit aktivste und zuverlässigste Haustausch-Community. 
Seit 1992 fanden über eine Million erfolgreiche Haustausche statt und das Portal hat 
mittlerweile 65.000 Mitglieder aus insgesamt 150  Ländern. Sie bieten ihre Erst- oder 
Zweitwohnsitze, Ferienhäuser, Wohnungen, Boote und sogar Gästezimmer in Bed & 
Breakfasts zum Tausch an. Abgesehen von einem geringen jährlichen Mitgliedsbeitrag 
ist der Aufenthalt in den Unterkünften gratis. Pro Übernachtung oder Haustausch fällt 
keine weitere Gebühr an.  
 
Die Haustausch-Mitglieder können sich sowohl auf die Integrität der Gemeinschaft als 
auch auf die Dienstleistungen eines internen Trust & Safety Team verlassen. Durch die 
Kooperation von TripVillas und Haustauschferien sollen nun innerhalb der nächsten 
zwei Jahre über 50.000 asiatische Haushalte mit ins Boot geholt werden.  
 
TripVillas hat knapp 200.000 Ferienhäuser für gewerbliche Nutzung im Angebot. Viele 
davon offerieren Bed & Breakfast ähnliche Unterkünfte und Aufenthalte in 
Privathaushalten. Nun wirbt TripVillas auch für Haustauschferien, um eine alternative 
Reiseform auf dem asiatischen Markt zu etablieren. Eigentümer von Ferienhäusern und 
Ferienwohnungen und Wohnungseigentümer, die TripVillas schon als Plattform nutzen, 
finden nun auf ihrer Seite einen neuen Button, der es ihnen ermöglicht, so auf die Seite 
von Haustauschferien zu wechseln und ihre Immobilie auch für Gratis-Aufenthalte  
Nutzern weltweit zur Verfügung zu stellen.  
 
“TripVillas und Haustauschferien haben es sich zum Ziel gemacht, dem Wort 
Reiseerlebnis eine einzigartige neue Bedeutung zu verleihen. Die loyalen TripVillas-
Mitglieder erwarten sowohl authentische als auch außergewöhnliche Urlaubserlebnisse 
- und natürlich einen spektakulären Urlaubsort in einem begehrten Teil der Welt”, erklärt 
Jim Pickell, CEO von Haustauschferien. “Wir bieten allen Mitgliedern eine innovative 
und hervorragende Möglichkeit,   Immobilien zu tauschen, die ansonsten eventuell leer 
stehen würden. Wir sind optimistisch, dass die Mitglieder von Haustauschferien über 
diese zusätzliche Option begeistert sein werden, insbesondere, weil sie Mitgliedern die 
Möglichkeit gibt, in sehr begehrte Regionen  zu reisen.” 
 
   



Roshan D’Silva, CEO von TripVillas fügt hinzu: "Wir freuen uns, unseren Kunden die 
vielen Vorteile von Haustauschferien zugänglich machen zu können. Ich persönlich bin 
ein großer Fan des Haustauschferien-Konzepts. Die Kooperation mit dem führenden 
und zuverlässigsten Unternehmen auf diesem Sektor wird auch auf dem asiatischen 
Markt hohe Wellen schlagen. Wir arbeiten sehr eng mit Haustauschferien zusammen, 
um die Angebote der Plattform perfekt an die Bedürfnisse der asiatischen Kunden 
anzupassen und wir freuen uns schon jetzt, jedes Jahr für Millionen von 
unnachahmlichen Urlaubserlebnissen verantwortlich zu sein. Was kann schöner sein, 
als seinen Urlaub in einigen der beliebtesten Metropolen  der Welt zu verbringen, ohne 
dafür auch nur einen Cent zu zahlen?” Ich glaube fest daran, dass jeder 
Immobilienbesitzer in Asien mit einer großartigen Immobilie begeistert teilnehmen wird. 
Warum sollte man das auch nicht tun?” 
 
  

Über Haustauschferien 
Die englischsprachige Mutter-Homepage, Homeexchange.com wurde 1992 von Ed 
Kushins ins Leben gerufen. Homeexchange.com gilt als Vorreiter der “Collaborative 
Consumption” und “Sharing Economy” Bewegungen, bevor sie zu populären Begriffen 
wurden. In diesem Jahr werden 65.000 Mitglieder über 110.000 Haustausche in mehr 
als 150 Ländern vornehmen. Haustauschferien macht es seinen Mitgliedern leicht, 
einen Haustausch zu planen und bietet Urlaubern ein unvergessliches, authentisches 
Reiseerlebnis. Im Jahr 2016 erhielt Haustauschferien  von USA TODAY und 10Best das 
Prädikat “Best Site for Booking Your Stay”.  
 
Website: https://www.homeexchange.com/ 
  
Für weitere Informationen, Erfahrungsberichte und Fotos kontaktieren Sie bitte 
unser PR-Büro: 
 
Alexandra ORIGET DU CLUZEAU 
Global PR Director 
alexandra@homeexchange.com 
Tel: (+41) 79 33 91 787  
 
 
Über TripVillas  
TripVillas wurde 2010 von Roshan D’Silva gegründet. Die Plattform offeriert 
Ferienhäuser und Privatunterkünfte als Alternative zu Hotels und Resorts. Für die 
Eigentümer bietet die Website viele Vorteile, denn oft wirft die Nutzung der Immobilien 
kaum Gewinn ab und Reisende können so in großzügigen Unterkünften und an einigen 
der schönsten Orte der Welt ihren Urlaub verbringen. TripVillas Hauptsitz ist in Singapur 
und das Portal ist bei seinen Kunden sehr beliebt:  es ist nicht nur der erste Anbieter, 
der Instant Bookings ermöglicht und so genannte “Holiday Communities” (neu 
entstandene Ferienapartment-Komplexe, in denen mehrere Familien Ferienimmobilien 



erworben haben) unterstützt, sondern auch der erste Marktplatz, der kommerziellen 
Ferienhaus-Anbietern hilft, die Objekte für verschiedene Immobilienbesitzer managen. 
Haupteigentümer von  TripVillas ist das TripVillas Management unter Beteiligung des 
NRF (Regierung Singapurs) und weiteren Anlegern.  
 
Website: http://www.tripvillas.com/ 
 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte : 
  
Vinayak Koli 
Relationship Manager - Key Accounts 
vinayak@tripvillas.com 
Tel: (+91) 987 004 3154 (India) 
 
 


