Selbstauskunft Mietinteressenten
Ich/Wir sind an der Anmietung einer Wohnung interessiert:
Straße: ___________________________________________________
Anzahl der Zimmer: ______ Geschoss: ______

Wohnfläche: ______

Ich/Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Selbstauskunft von uns nicht verlangt werden kann, die
vollständige und wahrheitsgemäße Erteilung vom Vermieter aber zur Vorbedingung für eine eventuelle Vermietung
an mich/uns gemacht wird.
Interessent
Name, Vorname

_____________________________________ ggf. Geburtsname_______________

Geboren am

___________________ in ____________________________________________

Ehepartner / Lebenspartner
Name, Vorname

_____________________________________ ggf. Geburtsname_______________

Geboren am

___________________ in _____________________________________________

Staatsangehörigkeit(en)

___________________

Derzeitige Anschrift

______________________________________________________seit__________

Telefonnummer(n)

___________________________________________________________________

Ausgeübte(r) Beruf(e)

___________________________________________________________________

Nettoeinkommen (Euro) mtl.

__________________

Derzeitige(r) Arbeitgeber
Anzahl der Personen
Tierhaltung beabsichtigt?

______________________________________ seit ________________________
Erwachsene: _____
[ ] Nein

Ich/wir bin/sind bereit, die
Wohnung auch unrenoviert zu
übernehmen
[ ] Nein

Anmietung der Whg. zum

[ ] Ja Falls ja, Tierart und Anzahl ___________________________

[ ] Ja

Ich/wir bin/sind bereit, eine Kaution
als Sicherheit zur Erfüllung der
mietvertraglichen
[ ] Nein
Pflichten zu leisten

[ ] Ja

Datum: ____________________ möglich.

Ich/wir bin/sind an einer
Garage / Stellplatz interessiert [ ] Nein
Name und Telefonnummer
des momentanen Vermieters

Kinder:____ Alter der Kinder:_________________________

[ ] Ja

Wohnberechtigungsschein
vorhanden/möglich

[ ] Nein

[ ] Ja

___________________________________________________________________

Wie sind Sie auf uns
aufmerksam geworden

[ ] Internet

bestehen Mietschulden
Offenbarungseid abgegeben

[ ] Nein
[ ] Nein

[ ] Zeitung

[ ] Makler

[ ] Sonstiges

[ ] Ja
[ ] Ja

Ggf. holen wir Auskünfte bei Ihrem momentanen Vermieter über Ihre Zahlungsmoral und/oder Wohnverhalten ein.
Sollte ein Mietvertrag zustande kommen, benötigen wir folgende Unterlagen von allen im Mietvertrag angegebenen
Personen: Einkunftsnachweise, Kopie des Personalausweises, ggf. Nachweis über private Haftpflichtversicherung.
Sollte kein Mietverhältnis zustande kommen, werden Ihre Daten/Unterlagen ordnungsgemäß vernichtet.
Wir sichern Ihnen zu, dass wir die Datenschutzrichtlinien nach DSGVO beachten und einhalten.
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in der Lage bin/sind, alle mietvertraglich zu übernehmenden Verpflichtungen,
insbesondere die Zahlung von, Miete und Betriebskosten, zu leisten.

_________________________________________
Ort, Datum
* nicht zutreffendes bitte streichen

______________________________________________
Unterschrift(en) der/des Mietinteressenten

