Selbstauskunft für die Immobilie: _______________________________________________________________________________________
In den folgenden freiwillig ausfüllbaren, mit * gekennzeichneten Feldern können Sie uns – auf freiwilliger Basis – zusätzlich zu den grau eingefärbten
Pflichtfeldern weitere Angaben übermitteln.
Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich und im Einklang mit der DSGVO gespeichert, verarbeitet und gelöscht.
1. Anzahl einziehender Personen: __________________________________
2. Name: ______________________________________________________

Vorname: ____________________________________________________

Straße u. Hausnr.: _____________________________________________

PLZ u. Ort: ___________________________________________________

Telefon: _____________________________________________________

E-Mail: ______________________________________________________

Telefax*: ____________________________________________________

Mobiltelefon*: _______________________________________________

Geburtstag*: _________________ Familienstand*: _________________

ausgeübter Beruf*: ____________________________________________

Arbeitgeber*: ________________________________________________

beschäftigt seit*: _____________________________________________

Netto-Einkommen in €*: 쏔 <1.000 € 쏔 1.000-1.500 € 쏔 1.500-2.000 €

Kredite, Leasingverträge, Unterhaltszahlungen u.a. (ohne Miete) in €*:

쏔 2.000-3.000 € 쏔 3.000-4.000 € 쏔 4.000-5.000 € 쏔 >5.000 €

____________________________________________________________

3. Name: ______________________________________________________

Vorname: ____________________________________________________

Straße u. Hausnr.: _____________________________________________

PLZ u. Ort: ___________________________________________________

Telefon: _____________________________________________________

E-Mail: ______________________________________________________

Telefax*: ____________________________________________________

Mobiltelefon*: _______________________________________________

Geburtstag*: _________________ Familienstand*: _________________

ausgeübter Beruf*: ____________________________________________

Arbeitgeber*: ________________________________________________

beschäftigt seit*: _____________________________________________

Netto-Einkommen in €*: 쏔 <1.000 € 쏔 1.000-1.500 € 쏔 1.500-2.000 €

Kredite, Leasingverträge, Unterhaltszahlungen u.a. (ohne Miete) in €*:

쏔 2.000-3.000 € 쏔 3.000-4.000 € 쏔 4.000-5.000 € 쏔 >5.000 €

____________________________________________________________

4. Namen, Geburtstage Ihrer miteinziehenden Kinder oder sonstiger Personen (evtl. andere Anschrift als Ihre)*

5. Haben Sie Haustiere?*

ja 쏔

nein 쏔

6. Ist/war ein Insolvenzverfahren anhängig?*

ja 쏔

nein 쏔

7. Wurde innerhalb der letzten 2 Jahre die eidesstattliche Versicherung abgegeben?*

ja 쏔

nein 쏔

8. Müssen Sie die Wohnung aufgrund eines gerichtlichen Vergleichs oder Urteils räumen?*

ja 쏔

nein 쏔

9. Wurde Ihr Mietverhältnis vom Vermieter gekündigt?*

ja 쏔

nein 쏔

10. Sollen die Räume zum Teil gewerblich/ beruflich genutzt werden?

ja 쏔

nein 쏔

11. Grund für den Wohnungswechsel* _______________________________________________________________________________________________
12. Persönliche Kurzvorstellung*

13. Ich/wir versichern ausdrücklich, dass meine/unsere Angaben, auch soweit diese freiwillig sind, der Wahrheit entsprechen. Ich/wir wissen, dass diese vermieterseits Grundlage des Mietvertragsschlusses werden und falsche Angaben die Vermieterseite zur Anfechtung des Mietverhältnisses berechtigen und zudem strafrechtliche Konsequenzen (Eingehungsbetrug) nach sich ziehen können.
Ich/wir versichern ausdrücklich, dass die vorgenommenen Angaben freiwillig erteilt wurden. Diese sind jederzeit gegenüber dem Verwender (Vermieter, beauftragter Verwalter, Makler, o.Ä.) widerrufbar.
14. Ich/wir sind in der Lage und bereit, Mietsicherheit in Höhe von 3 Monatskaltmieten zu leisten und die vereinbarte Miete pünktlich und regelmäßig
zu bezahlen.
15. Ich/wir haben keinerlei Absichten oder Gründe, weitere Personen aufzunehmen oder mit weiteren Personen eine Wohngemeinschaft zu gründen,
die nicht bereits oben bei der einziehenden Personenzahl genannt wurden.
Die hier erhobenen personenbezogenen Daten werden nur zum Zweck der Vermietung verwendet und werden nicht an Dritte weitergegeben (Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Löschung erfolgen gemäß DSGVO).
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Ort, Datum

Unterschrift Mietinteressent/in

Unterschrift Mietinteressent/in

