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Countdown zur zweiten Ausgabe der Barter Week 
(Tauschwoche). Vermehrte Partnerschaften, 
erhöhtes Medienecho und wachsendes Interesse. 
Alles ist bereit für den zweiten internationalen Termin zum Thema 
nachhaltiger und kreativer Tourismus: vom 18. bis 24. November ist ein 
kostenloser Aufenthalt in Bed & Breakfast's auf der ganzen Welt im 
Austausch für Waren und Dienstleistungen möglich. 
 
Nach dem Erfolg des ersten Ausgabe, ist die Barter Week bereit wiederholt zu werden. Die               
Schwester-Veranstaltung der bewährten italienischen Tauschwoche 'Settimana del Baratto'        
(organisiert von www.Bed-and-Breakfast.it und dort bereits in der elften Ausgabe) involviert           
dieses Jahr rund 600 B&B's aus allen Kontinenten. Sie bietet vom 18. bis 24. November               
denjenigen einen kostenlosen Aufenthalt an, welche Waren oder Dienstleistungen als          
Gegenleistung anbieten möchten: Reisende müssen nichts anderes tun, als ihre          
handwerklichen, kreativen, pädagogischen Fähigkeiten oder persönliche Waren im        
Austausch für Übernachtungen anzubieten: Es ist kein Geldaustausch vorgesehen. 
 
Die möglichen Tauschangebote werden auf www.BarterWeek.com veröffentlicht und das         
Netzwerk der teilnehmenden Unterkünfte mit Blick auf die dritten Novemberwoche wird           
dichter: Es gibt viele, abwechslungsreiche und fantasievolle Möglichkeiten für eine          
kostenlose Übernachtung. 
 
Erfahrene Köche können beispielsweise im Gästehaus "Marcel de Buenos Aires", in der            
argentinischen Hauptstadt, im Austausch für ein exzellent zubereitetes Abendessen im          
Haus kostenlos übernachten. In Sri Lanka hingegen werden die Manager des großartigen            
Hotels "Reef Villa And Spa" ihre kostenlosen Gastgeber sein, wenn Sie ihnen dabei helfen,              
dass ihrer Website in Suchmaschinen ein besseres Ranking erreicht. In Costa Rica            
dagegen suchen die "Lazy Monkey Cabinas" Handwerker aller Art, die sich für Workshops             
und Kurse in der Einrichtung zur Verfügung stellen möchten. In der Schweiz sucht Patrick,              
Inhaber des B&B "Bishop's Rest", immer noch einen erfahrenen Ernährungsberater, der           
ihm dabei hilft, die richtige Ernährung zum Wohle seiner Gesundheit zu finden: im             
Austausch, eine schöner Aufenthalt in den Alpen! 
 
Mit der wachsenden Anzahl tauschwilliger Bed & Breakfast's steigt auch das Interesse an             
der Initiative. Die Besucherzahlen auf der entsprechenden Website sind im Vergleich           
zum vergangenen Start-Jahr gestiegen, und über die Veranstaltung wurde bereits in           
mehreren internationalen Zeitungen berichtet. 

http://www.bed-and-breakfast.it/
http://www.barterweek.com/


Es existieren zahlreiche Partnerschaften zwischen der Barter Week und einigen der           
wichtigsten Akteure im Gebiet der Beherbergung von Touristen, darunter die 'Bed &            
Breakfast Association New Zealand', 'Bed & Breakfast Switzerland', 'South African Bed and            
Breakfast' und 'Stay in a Pub', das Portal in dem alle Pub's mit Übernachtungsmöglichkeit in               
Großbritannien versammelt sind: Der Tausch, verbunden mit dem Vergnügen des Reisens,           
kennt keinerlei Grenzen. 
 
 
LINKS ZUR BARTER WEEK (TAUSCHWOCHE) 
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