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Haustauschferien: Individualurlaub in Italien 

Italien blüht wie kaum ein anderes Land vor Kultur, Kulinarik, landschaftlicher und architektonischer Schönheit 

und Lebenslust. "Bella Italia" gehört daher schon seit vielen Jahren zu den beliebtesten Reisezielen der 

Deutschen. Das Land ist geprägt von seiner vielseitigen Landschaft: Von der beeindruckenden Bergwelt im 

Norden Italiens, über den Gardasee und die Toscana, feinsandige Strände und bedeutende Kulturstädte wie 

Rom, Venedig oder Florenz bis hinunter in den Süden und auf die Inseln Capri und Sizilien - das wunderschöne 

Italien hält für jeden den perfekten Ort bereit, um "Dolce Vita" in vollen Zügen zu genießen. Italien eignet sich 

deshalb auch hervorragend für einen Individualurlaub. 

Im Rahmen von Haustauschferien tauscht man das Haus oder die Wohnung mit einer anderen Familie. Foto: djd/HomeLink e.V./thx 

Individualurlaub dank Haustausch 

 
"Bella Italia" gehört zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Foto: djd/HomeLink e.V. 

Wer in Italien einen Individualurlaub verbringen möchte, sollte es einmal mit Haustauschferien probieren. 

Dabei tauscht man mit einer anderen Familie während der Ferien das Haus oder die Wohnung und verbringt so 

einen Individualurlaub, wie man ihn im Rahmen eines Hotelaufenthaltes kaum findet. Eines der weltweit 

größten Haustausch-Netzwerke ist die internationale Organisation HomeLink e.V. Der Verein verfügt über eine 

umfangreiche Datenbank von etwa 13.500 Häusern und Wohnungen auf der ganzen Welt, über die die 

Mitglieder ihr eigenes Zuhause zum Tausch anbieten und gleichzeitig nach einer passenden Einladung anderer 

Mitglieder suchen können. 
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Garantiefonds gibt die nötige Sicherheit 

 
Im schönen Italien lässt sich das "Dolce Vita" in vollen Zügen genießen. Foto: djd/HomeLink e.V. 

Die Hemmschwelle, sein Haus fremden Menschen zur Nutzung zu überlassen, ist für viele Menschen zu Beginn 

meist recht hoch. Um Befürchtungen und Ängste zu überwinden, haben sich die Erfahrungsberichte auf der 

Homepage des Organisators als sehr hilfreich erwiesen. Dort berichten Mitglieder von ihren Erfahrungen und 

helfen so "Neuzugängen", ihre Angst zu überwinden und sich für einen solchen Individualurlaub zu 

entscheiden. Wer einmal getauscht hat, möchte seine Ferien übrigens kaum mehr auf eine andere Art 

verbringen. Und sollte im eigenen oder fremden Haus doch einmal etwas zu Bruch gehen, springt die 

Haftpflicht- oder Hausratversicherung ein. Zusätzliche Sicherheit bietet HomeLink mit seinem Garantiefonds, 

der im Jahresbeitrag von 140 Euro inbegriffen ist und im Zweifelsfall für entstandene Schäden aufkommt.  

Vorteile von Haustauschferien 

 
Italien ist geprägt von seiner vielseitigen Landschaft - ein besonders beliebtes Reiseziel ist unter anderem die Toskana. Foto: djd/HomeLink e.V. 

Wer Haustauschferien macht, verbringt seinen Urlaub nicht in einem anonymen Hotel, sondern ist so nah am 

Lebensgefühl des Gastlandes wie bei kaum einem anderen Urlaub. So kommt man ganz anders mit den 

Menschen im Urlaubsland in Kontakt und erfährt viel mehr über die Lebensweise anderer, als man dies von 

einem Hotelzimmer aus kann. Und auch die Einheimischen empfinden die Tauschpartner weniger als Gäste als 

vielmehr als Freunde. Mehr Individualurlaub ist bei Haustauschferien also fast nicht möglich. 

 

Selbstverständlich hat der Häusertausch auch finanziell seine Vorteile. Denn auf die Mitglieder von 

Häusertausch-Netzwerken kommen keinerlei Kosten für die Nutzung des Hauses zu - sie müssen lediglich für 

die An- und Abreise sowie die Verpflegung vor Ort aufkommen. Manche Mitglieder bieten sogar die Nutzung 

ihres Autos an, sodass selbst das Anmieten eines Leihwagens entfällt und man bequem die nähere Umgebung 

erkunden kann. 
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Beim Mitgliedertreffen Gleichgesinnte kennenlernen 

 
"Mein Zuhause ist auch dein Zuhause", lautet das Motto beim Häusertausch. Foto: djd/HomeLink e.V. 

Haustauschferien in Italien sind also ideal für all diejenigen, die Individualurlaub schätzen und Land und Leute 

näher kennenlernen möchten. 2013 lohnt sich ein Haustausch in Italien übrigens besonders, da sich der 

Aufenthalt im Idealfall mit dem 60-jährigen Jubiläum des Haustausch-Netzwerks verbinden lässt, das im 

Rahmen eines dreitägigen internationalen Mitgliedertreffens gefeiert wird. Dies ist gleichzeitig auch eine gute 

Gelegenheit, neue "Haustauscher" kennenzulernen - denn wer das Land einmal lieben gelernt hat, wird immer 

wieder nach Italien reisen wollen. Und dann ist es doch schön, wenn man schon Menschen kennt, die ihr Haus 

für die Ferien zur Verfügung stellen. 

 
http://www.reisemesse.de/individualurlaub (19.03.2013) 


