Ferienhaus vermieten:

Global Homing als Alternative
Sie verfügen über ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung und freie Kapazitäten? Sie sind
Vermieter und wollen die Auslastung Ihres Objektes erhöhen – Sie suchen nach Alternativen
zur Ferienhausvermietung? Dann sollten Sie sich einige Minuten Zeit nehmen, um das
Konzept von Global Homing kennenzulernen.

Wie funktioniert Global Homing?
Global Homing heißt, sein Ferienhaus oder seine Ferienwohnung mit anderen Besitzern von
Feriendomizilen tauschen zu können und das ganz ohne Tauschpartnersuche. Global Homing
vernetzt gleichgesinnte Ferienhausbesitzer, die gerne selbst auch einmal woanders Urlaub
machen möchten als in ihrem eigenen Ferienhaus und Wert auf verantwortungsvolle Gäste
legen.
Der Club-Gedanke: Besitzer von Ferienhäusern oder –wohnungen können in den
Ferienobjekten der anderen Clubmitglieder kostenlos Urlaub machen und so neue
Destinationen, Regionen und Länder entdecken.
Die Vermietung Ihres Ferienhauses oder Ihrer Ferienwohnung steht dabei selbstverständlich
trotzdem an erster Stelle: Buchungen bei Global Homing erfolgen immer auf Anfrage, d. h. Sie
können je nach persönlicher Situation Ihrer Vermietung entscheiden, ob Sie einer Anfrage
nachgeben oder diese ablehnen. So bleiben Sie flexibel, auch für kurzfristige Vermietungen.
Als Clubmitglied können Sie bereits aus über 100 Ferienhäusern und -wohnungen auswählen.
Für den Fall, dass Sie sich im Urlaub auch mal verwöhnen lassen wollen, können Sie sich auch
für ein Hotel oder Gästehaus entscheiden und deren Services wie z.B. Wellness-Angebote
genießen. Für die Übernachtungen entstehen Ihnen keine Kosten!
Kein direkter Tausch notwendig
Bei herkömmlichen Plattformen dieser Art ist es notwendig, dass Sie einen 1-zu-1Tauschpartner finden. D. h. es entsteht ein direkter Tausch zwischen Ihnen und einer anderen
Person. Mit Global Homing können Sie frei entscheiden, wo Sie Ihren nächsten Urlaub ohne
Übernachtungskosten verbringen wollen. Wie das funktioniert? Durch die clubinterne
Währung – die Reisepunkte. Sie ermöglichen eine geldlose Miete und Vermietung der
Ferienhäuser und –wohnungen. Wenn Sie in einem Ferienhaus kostenlos Urlaub machen
wollen, werden die entsprechenden Reisepunkte von Ihrem Konto auf das Konto des
Gastgebers übertragen. Der Gastgeber erhält dafür, dass er sein Ferienhaus vermietet,
entsprechende Reisepunkte. Diese Reisepunkte kann er für jedes andere Ferienhaus wieder
einsetzen. Und obwohl Sie Ihr eigenes Ferienhaus noch nicht gegen Reisepunkte vermietet
haben, können Sie Ihren Reisepunkte-Dispo nutzen und in anderen Ferienobjekten Urlaub
machen. Das macht Global Homing so einzigartig.
Wohin soll die Reise gehen?
Um Ihnen die Suche nach einem geeigneten Ferienhaus in der Vermietung gegen Reisepunkte
zu erleichtern, haben wir die unterschiedlichsten Residenzen in Gruppen zusammengefasst. Sie

wollten schon immer mal in die Berge zum Skifahren oder an einen See zum Segeln? Dann
können Sie bei Global Homing ganz gezielt nach solchen Urlaubsthemen suchen. Wenn es kein
Ferienhaus sondern ein Hotel oder Gästehaus sein soll, können Sie auch hierfür eine Anfrage
starten, sich alle passenden Domizile anzeigen lassen und sich mit den Ferienhaus-Besitzern in
Verbindung setzen.
Unsere Feriendomizilsuche legt dabei den Fokus auf Europa auf Europa, wir werden aber in
naher Zukunft noch mehr Domizile in Übersee anbieten können. Wir knüpfen internationale
Verbindungen, so dass einer Europareise oder einer Fernreise nichts im Weg steht.
Ein exklusiver Club
Bei Global Homing sind Ferienhausbesitzer unter sich. Die Plattform bietet Ihnen einen
exklusiven Club, was einen gewissen Qualitätsanspruch garantiert. Denn wer selbst ein
Ferienhaus zum vermieten hat, kennt den Aufwand mit einem solchen sehr gut und wird sich in
einem anderen Ferienhaus dementsprechend verhalten.
Freie Kapazitäten nutzen
Das eigene Ferienhaus ist durch die Ferienhausvermietung mal mehr oder weniger ausgelastet.
Gerade wenn Sie ein höherwertiges Ferienhaus vermieten, sind oftmals freie Kapazitäten
vorhanden. Nutzen Sie Ihre freien Kapazitäten, um selbst neue Feriendestinationen zu
entdecken und in anderen hochwertigen Ferienobjekten kostenlos Urlaub zu machen.
Inserieren Sie Ihr Ferienhaus und knüpfen Sie Kontakte mit anderen Ferienhausbesitzern. Sie
erhalten Zugriff auf eine weitreichende Datenbank für einen günstigen Urlaub. Sie selbst
erhalten ebenfalls Anfragen von potenziellen Übernachtungsgästen und können damit freie
Kapazitäten sinnvoll füllen.
Fazit zu Global Homing
Die Idee der Ferienhausvermietung per Tausch ist nicht neu, doch mit Global Homing sind Sie
absolut flexibel. Sie können aus einer Vielzahl von Destinationen wählen und müssen keinen
Tauschpartner finden. Sie können Ihr eigenes Feriendomizil auf unseren Seiten ansprechend
bewerben und freie Kapazitäten für Ihre eigenen Reisewünsche nutzen.

