
- Wie funktioniert ein Wohnungstausch?  

- https://homelink.org/de/about-home-exchange 

-  

- Was muss ich beachten?  

- Bereiten Sie Ihren Tausch vor – und los geht’s! 

- Jetzt können Sie Ihr Haus für Ihre Gäste vorbereiten. Mit den 10 Grundregeln für 

einen erfolgreichen Wohnungstausch sind Sie für alles gerüstet und auf der sicheren 

Seite. Verreisen Sie in der Gewissheit, dass Ihr Heim sich in den besten Händen 

befindet: In den Händen eines anderen HomeLink Mitgliedes – das genau so fühlt 

und denkt wie Sie selbst! 

- 10 Grundregeln 

https://homelink.org/de/how-to-make-sucessful-house-exchange 

 
-  

- Was muss ich vorbereiten? Siehe oben. 

Schaffen Sie - entsprechend der Dauer des Tausches - genügend Platz in Regalen und 

Schränken, damit Ihre Gäste Ihre Koffer auspacken und sich zuhause fühlen können. 

 

- Kann ich nur mitmachen, wenn ich Eigentümer einer Wohnung oder eines Hauses bin? 

Oder geht es auch für Mieter? 

Rechtlich eindeutig auch für Mieter,  solange Sie keinen „Untermietvertrag“ abschließen. 

 

- Gibt es eine maximale Aufenthaltsdauer? 

Nein. Auch Sabbaticals sind möglich. Ab 6 Wochen sprechen wir von Langzeit-Tausch 

 

- Muss ich einen Tausch lange im Voraus organisieren? Oder ist es auch etwas für kurzfristige 

Urlaubspläne? 

Beides ist möglich, wenn ein spezielles Ziel gewünscht wird sollte langfristig geplant werden. 

 

- Was, wenn mir etwas kaputt geht oder meine Gäste etwas in meinem Haus beschädigt 

haben? 

- https://www.homelink.de/fuer-mitglieder/versicherungen/ 

Ferien-Haustausch mit Garantie und Rücktrittsschutz gibt es nur bei HomeLink! 

-  

Wie sicher ist ein Haustausch? 

https://youtu.be/3BoXy_NuJcc 

 

-  

- Wie hoch sind die Kosten? 

Der 1. Monat ist gratis. Jahresbeitrag 140 Euro 

-  

- Kümmern sich die Haustauscher in der Zeit auch um meine Pflanzen und gießen sie? 

Das ist selbstverständlich, denn Sie sind bei „Freunden“ zu Gast und wohnen wie Zuhause. 

 

- Was, wenn ein Haustausch kurzfristig nicht stattfinden kann? Fällt dann meine Reise ins 

Wasser? 

Wir helfen intensiv Ersatz zu finden, notfalls wird ein Ersatzquartier mitfinanziert: 



https://www.homelink.de/fuer-mitglieder/versicherungen/ 

 

- Was sind die Vorteile die Wohnung über HomeLink zu tauschen? 

Zusätzliche Absicherung –siehe oben. 

https://www.homelink.de/haustausch/ihre-vorteile/ 

30 Tage kostenfreie Probemitgliedschaft. 

Haustausch und Wohnungstausch ist kostenfrei und Sie können so oft tauschen wie Sie 

wollen. 

- https://www.homelink.de/haustausch/ihre-vorteile/ 

-  

-  


