
     

 

Pressemitteilung 

 
Haustausch steigt während der Ferienzeit massiv an 

Schulferienzeit ist Haustauschferien-Zeit! 
 

Viele Familien planen Ihre Schulferien mit Haustauschferien.com -  
und reisen bevorzugt in europäische Länder wie Spanien, Italien, 

Österreich oder Sie vereinbaren Haustauschferien im eigenen Land. 
 
17. Oktober 2017 - Ein Haus- und Wohnungstausch ist nicht nur etwas für die 
Sommerferien. Tausch-Vereinbarungen während der Schulferien konnten im Jahr 
2017 einen Zuwachs von 33% verzeichnen. Kein Wunder, denn natürlich ist das für 
Familien mit Kindern die beliebteste Zeit für einen Haustausch. Der Haustausch in 
den Schulferien liegt mittlerweile voll im Trend. Deutschland selbst, Spanien, Italien 
und Österreich sind dabei besonders für Familien, die nur einen zwei bis 
dreiwöchigen Aufenthalt planen, die favorisierten Reiseziele. 
 
 

 
 
 
 
Mit über 60 Ferientagen zwischen heute und Juni 2018 müssen Eltern schon wirklich 
tief in die Trickkiste greifen, um für den Urlaub das Konto nicht allzu sehr zu 
strapazieren. Bedenkt man aber, dass das eigene Zuhause für jemand anderen ein 
spannendes Reiseziel sein kann, ist es als Haustauschferien-Mitglied sehr leicht, 
andere Mitglieder zu finden, die ebenfalls gerne während der Ferienzeit tauschen. 
Einige Familien bevorzugen dafür einen Städtetrip nach London, Marseille oder 
Berlin, andere zieht es aufs Land, zum Fahrradfahren oder Wandern. Manche 



Mitglieder verbringen Ihren Urlaub gerne in den Bergen beim Skilaufen. Aber egal, 
wohin es geht - für die Erfahrung nach dem Haustauschferien-Motto “Leben wie die 
Einheimischen” muss man nicht unbedingt ans andere Ende der Welt reisen. 
 
Was das Haustauschferien-Erlebnis so besonders macht, ist das “Zu-Hause-Gefühl”: 
Schlafzimmer für die ganze Familie, Spielzeug, Fahrräder, Geheimtipps für lokale 
Aktivitäten und Orte, die man unbedingt besuchen sollte. Es gibt sogar DVDs und 
Brettspiele für Regentage. Charles-Edouard Girard, CEO von Haustauschferien: 
“Genau das ist es, was unsere Mitglieder am Haustausch so lieben. Komfort, den 
man nur in einem echten “Zuhause” findet.   
 
Das Haustauschferien-Konzept erfordert ein gewisses Maß an Vertrauen. Und eben 
das ist die Erfolgsformel. Charles-Edouard Girard: “Alle Gäste, egal, ob Sie einen 
einseitigen Besuch oder wechselseitigen Tausch machen, sind immer auch selbst 
Gastgeber. Familien heißen andere Familien in ihrem Zuhause willkommen - und 
umgekehrt. Gegenseitiger Respekt ist das Fundament, auf dem Haustauschferien 
aufbaut.”  
 
Und das Schöne: um Mitglied zu werden, muss man kein Eigentümer sein. 
Haustausche beinhalten keinerlei finanzielle Transaktionen zwischen den 
Tauschpartnern. Es hat auch nichts mit Untervermietung zu tun. Es ist mehr so, als 
hätte man Freunde oder Familie bei sich zu Hause. 
 
 
 
Die Haustauschferien-Jahresmitgliedschaft beträgt 130 €. Darin enthalten ist der 
unbegrenzten Zugang zu den weltweiten Tausch-Inseraten aller Mitglieder und die 
Möglichkeit, beliebig viele Tausch-Arrangements zu vereinbaren.  

 

Über Haustauschferien 
 
Haustauschferien.com wurde 1992 gegründet und war Vorreiter auf dem 
Haustausch-Sektor. Haustauschferien diente als Vorlage für den Kinofilm “Liebe 
braucht keine Ferien”. Im Jahr 2016 haben die insgesamt 65.000 Mitglieder aus 150 
Ländern über 1.6 Million Mal im Zuhause anderer Mitglieder übernachtet. Viele der 
Tausche wurden über das Ballon-System getätigt, das auch einseitige Besuche 
ermöglicht. Haustauschferien wurde von den Lesern der USA TODAY und 10 BEST 
zur “Besten Website für Reisebuchungen” ernannt. Im Jahr 2017 erfolgte die 
Übernahme durch GuesttoGuest -  mit großem Erfolg expandiert die Organisation 
international weiter. Das Unternehmen unterhält 3 Büros in Boston, Paris und 
Zagreb. 
 

 

Kontakt 
 
Susanne Dahn  
HaustauschFerien-Repräsentant für 
Deutschland, Österreich, Deutschschweiz 
susanne@homeexchange.com 
Tel(+49)761-45367918 


