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Freiwillige & vertrauliche Selbstauskunft zur Bewerbung für eine Wohnung 

 
Sehr geehrte(r) Mietinteressent(in), 
 
als Immobilienunternehmen und Treuhänder des uns zur Betreuung übertragenen Immobilienobjektes 
benötigen wir für die Vermietung von Ihnen einige Daten und bitten Sie deshalb, uns die folgenden 
Fragen zu beantworten. Diese Angaben werden nicht aus Neugier abgefragt, sondern dienen dazu, 
dem Eigentümer einen sachlichen Eindruck von Ihnen als zukünftigem Vertragspartner vermitteln zu 
können. Wir sichern Ihnen zu, dass die Daten streng vertraulich behandelt werden. Ferner weisen wir 
gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass bei Abschluss eines Mietvertrages Ihre 
personenbezogenen Daten in maschinenlesbarer Form gespeichert und verarbeitet werden. 

 

Persönliches Mietbewerber Ehefrau//Mitmieter 

Vor-, Zu-, Geburtsname     

Geburtsdatum, Geburtsort     

Staatsangehörigkeit     

Familienstand     

bisherige Anschrift     

Rufnummer (Hand/Fest) 
 
Mailadresse:  

    

Bisheriger Vermieter  
(Name, Anschrift, Telefon) 

  

    

Derzeitiger Arbeitgeber 
(Name, Anschrift, Telefon) 

  

    

Beschäftigt in ungekündigter 
Stellung seit 

    

Befristet beschäftigt seit     

HausverwaltungGaiser 

Am Dreispitz 6 

79589 Binzen 

Ich (wir) bekunde(n) Interesse zur Anmietung für folgende(m)  

 

Wohnung Büro Ladenlokal Garage 
 

 
 

(Immobilien / Straße / Hausnummer / PLZ / Ort ) 

 

Anmietung gewünscht ab ________________________ 
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Derzeit ausgeübter Beruf     

Nettoeinkommen  Euro/Monat 
( min. 2 Nachweise beifügen) 

    

Zum Haushalt gehörende Kinder, Verwandte oder sonstige Mitbewohner 

Name Vorname Verwandtschaftsgrad Alter Eigenes Einkommen 

          

          

          

Ich/wir erkläre(n) hiermit folgendes 

Die Wohnung wird für ................ Personen benötigt. 

Ja Nein 

Es bestehen keinerlei Absichten oder Gründe, weitere Personen in die Wohnung aufzunehmen oder 
eine Wohngemeinschaft zu gründen.   

Ich/wir habe(n) Haustiere. Wenn ja, welche.............................................................................................   

Die Wohnung wird nicht gewerblich genutzt.   

Ich/wir spiele(n) Musikinstrumente. Wenn ja, welche  ..............................................................................   

Rauchen Sie oder eine haushaltsangehörige Person?   

Mein/unser derzeitiges Mietverhältnis besteht seit ................................     

Mein/unser derzeitiges Mietverhältnis wurde gekündigt seitens des    Mieter(s)    Vermieter(s)    

Grund des Wohnungswechsels/der Kündigung:     

Über mein/unser Vermögen wurde in den letzten 5 Jahren ein Konkurs-, Vergleichs- oder 
Insolvenzverfahren eröffnet, bzw. die Eröffnung wurde mangels Masse abgewiesen oder solche 
Verfahren sind derzeit anhängig.   

Ich/wir bin/sind in der Lage, eine Mietsicherheit von 3 Monatsmieten zu leisten und die geforderte  
Miete laufend zu zahlen.   

Ich/wir gestatte(n) telefonische Referenzfragen beim Vorvermieter ………………………………   

Ich/wir werde(n) eine Schufa-Selbstauskunft dem Vermieter bis spätestens .................... aushändigen.   

 
Ich/Wir versichere(n) hiermit ausdrücklich, dass unsere Angaben richtig sind, uns der Energieausweis 
vorgelegt wurde und wir über unser 14 tägiges Widerrufsrecht gemäß §312 e Abs. 2 BGB informiert 
wurden bzw. auf eine Maklercourtage bzw. Bearbeitungsgebühr hingewiesen wurden. Ich/Wir 
möchte(n), dass die Dienstleistungsausführung vor der 14 tägigen Widerrufsfrist beginnt. Ich/Wir 
bin/sind uns darüber im Klaren, dass dieses Formular als offizielle Anmeldung und Grundlage für ein 
mögliches Mietverhältnis gilt. Sofern ich/wir nachträglich von dieser Anmeldung zurücktreten, 
akzeptiere(n) ich/wir von o. g. Immobilienunternehmen eine Bearbeitungsgebühr von 110.00 €. 
Ich/Wir willige(n) hiermit ausdrücklich ein, dass unsere personenbezogenen Daten von 
Hausverwaltung Gaiser gespeichert und zum Bearbeiten von die Mietwohnung betreffenden 
Angelegenheiten (erstellen vom Mietvertrag, Kautionsanlage bei einer Bank, Handwerkeraufträge bei 
nötigen Reparaturen in der Mietwohnung, Heizkostenabrechnung, etc.) erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden dürfen. Ich/Wir wurde(n) darüber informiert, dass ich/wir diese Einwilligung jederzeit 
ohne Nachteile widerrufen kann/können. Von Hausverwaltung Gaiser wurde mir versichert, dass 
meine datenschutzrechtlichen Belange ohne Einschränkung gewährleistet werden und eine 
Übermittlung meiner Daten nur an Dritte erfolgt, die im Zusammenhang mit dem Mietverhältnis 
stehen (Handwerker, Heizkostenabrechnungsfirma, Bank um die Kaution anzulegen, etc.). 
 
_______________  den ____________         
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