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PRESSE-INFORMATION 

 

Exklusiver Club für Ferienhausbesitzer  

 
Frankfurt, 27. Mai 2014 – Für viele Ferienhausbesitzer kommt die Vermietung des geliebten 

zweiten Zuhauses aus Angst vor schlechten Mietern nicht in Frage, obwohl sie selbst  ab und 

zu woanders Urlaub machen. Global Homing – der neue Online-Club für Besitzer von 

exklusiven Feriendomizilen – ermöglicht seinen Mitgliedern ihren Leerstand auf eine neue 

Art zu kapitalisieren und so attraktive Feriendomizile auf der ganzen Welt zu nutzen. 

Wer ein eigenes Ferienhaus besitzt, verbringt die schönsten Wochen im Jahr am liebsten im 

eigenen Feriendomizil. Das Ferienhaus ist das zweite Zuhause, welches mit viel Liebe 

eingerichtet und gepflegt wird.  

 

Besitzer von Feriendomizilen schätzen die Vertrautheit ihrer Feriendestination, wo sie sofort 

entspannen können. Sie freuen sich auf ihr Lieblings-Fischrestaurant, den kleinen versteckten 

Strand, den nur sie kennen -  wissen, wer das beste Gemüse auf dem lokalen Markt anpreist 

und verabreden sich mit Freunden zum gemeinsamen Kochen. All das macht das Urlaubsleben 

im eigenen Feriendomizil so erholsam und man möchte das alles keinesfalls missen. 

 

Trotzdem zieht es auch Besitzer von Feriendomizilen ab und zu woanders hin, sei es, um neue 

Destinationen zu entdecken,  statt eines Strandurlaubes lieber Skifahren zu gehen oder 

umgekehrt.  

 

Dass das eigene Feriendomizil zu dieser Zeit neben den vielen anderen Wochen zusätzlich leer 

steht, ist zwar ärgerlich, aber eine Kapitalisierung durch eine Vermietung kommt für viele 

Eigentümer nicht in Frage. Zu groß ist die Angst vor Mietern, die das zweite Zuhause nicht zu 

schätzen wissen und sich entsprechend verhalten.  

 

Global Homing – Das neue Clubkonzept für Besitzer von exklusiven Feriendomizilen bietet  

eine attraktive Alternative.  Die Clubmitglieder gestatten sich gegenseitig in ihren 

Feriendomizilen Urlaub zu machen – selbstverständlich immer auf Anfrage. Die interne 

Währung -  die Reisepunkte -  gewährleistet eine Kompensierung von unterschiedlichen 

Objektwerten und ermöglicht das eigene Ferienhaus zu tauschen, ohne einen Tauschpartner 

finden zu müssen.  Zur Sicherstellung der Attraktivität der Feriendomizile und -destinationen 

darf darüber hinaus jeder Clubangehörige über die Aufnahme neuer Mitglieder 

mitentscheiden. 
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Und da jedes Clubmitglied selbst stolzer Besitzer eines Feriendomizils ist, kann man darauf 

vertrauen, dass die Gäste das zweite Zuhause des Gastgebers genauso schätzen wie das 

eigene.  

 

Über Global Homing: 

Global Homing – www.global-homing.com - ist das neue Online-Portal für Ferienhausbesitzer, das 

seinen Mitgliedern ermöglicht, das eigene Ferienhaus oder die eigene Ferienwohnung mit 

Gleichgesinnten zu tauschen. Das Clubkonzept mit seiner eigenen Währung – den Reisepunkten – 

überwindet darüber hinaus die Problematik der aufwändigen direkten Tauschpartnersuche und 

ermöglicht einen termin- und objektunabhängigen Ringtausch. Im Sommer 2013 hat Global Homing 

seinen Club um Gäste- und Appartementhäuser erweitert. Das Portal richtet sich an reisefreudige 

Ferienhausbesitzer, die neue Nutzungsmöglichkeiten für ihr Feriendomizil suchen. Die Global Homing 

UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG in Frankfurt am Main wurde im Januar 2013 von Silke Wiegmann und 

Alexander Schmitt gegründet.  

 

Weitere Informationen und Kontakt: 

Silke Wiegmann – silke.wiegmann@global-homing.com 

Alexander Schmitt – alexander.schmitt@global-homing.com 

 

Global Homing UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG   

Carl-Benz-Straße 21  

60386 Frankfurt am Main 

+49 (0) 69 20796087 

+49 (0) 152 58496364 

+49 (0) 163 8171518 

 

 

 

 

http://www.global-homing.com/

