SELBSTAUSKUNFT ZUM MIETVERTRAG

Objekt / Anschrift / Wohnungsnummer: ............................................................................................
Besichtigungstermin vom: ..........................

Anbieter: IMMOHOME e.K., Romuald B. Schmidpeter

Vor- und Zuname: ............................................................................................................................
( Mietinteressent/in)

Anschrift:

............................................................................................................................
(Strasse, Ort)

Tel. Nr. privat:

.......................................

Handy: ......................................................
Geburtsdatum:

.......................................

Staatsangehörigkeit: ....................................
Familienstand: ( ) ledig

( ) verheiratet

Geschäftl.:

..........................................................

E-Mail: ..................................................................
Geburtsort:

……………............................................

...........................................

Ausgeübter Beruf:
( ) nicht verheiratet

Vor- und Zuname: ............................................................................................................................
(weitere/r Mietinteressent/in z.B. Freund/in, Ehepartner)

Anschrift:

............................................................................................................................
(Strasse, Ort)

Tel. Nr. privat:

.......................................

Handy: ......................................................
Geburtsdatum:

.......................................

Staatsangehörigkeit: ....................................
Familienstand: ( ) ledig

( ) verheiratet

Geschäftl.:

..........................................................

E-Mail: ..................................................................
Geburtsort:

……………............................................

...........................................

Ausgeübter Beruf:
( ) nicht verheiratet

Zahl der Im Haushalt lebenden Kinder:

.....................................................................
(Anzahl / Alter)

Wer gehört sonst noch zum Haushalt ?

.....................................................................

Halten Sie Haustiere ?

.....................................................................

Dauer des letzten Mietverhältnisses ?

.....................................................................
(seit wann / Monat, Jahr)

Bestehen Verpflichtungen (Mietschulden) aus den letzten Mietverhältnissen ?

Ja ( )

Nein ( )

Eidesstattliche Versicherung, Offenbarungseid in den letzten 5 Jahren abgegeben ?

Ja ( )

Nein ( )

Voraussichtlicher Einzugstermin in die neue Wohnung:

...............................................

Name, Anschrift, Tel.Nr. des aktuellen Vermieters: …………………….................................................

………………………………………………………………………………………………………………

Monatliches Nettoeinkommen zzgl. sonstiger Einkünfte (z.B. Nebenjob, Rente)

Mietinteressent/in:

......................................................................
(Netto in €)

......................................................................

Arbeitgeber:

........................................................................................................

Anschrift:

(Strasse, Ort)

Mein Arbeits, – Dienstverhältnis ist nicht gekündigt

( )

Letzten 3 Verdienstbescheinigungen sind als Anlage beigefügt

( )

weitere/r Mietinteressent/in: .......................................................................
(Netto in €)

.......................................................................

Arbeitgeber:

........................................................................................................

Anschrift:

(Strasse, Ort)

Mein Arbeits, – Dienstverhältnis ist nicht gekündigt

( )

Letzten 3 Verdienstbescheinigungen sind als Anlage beigefügt ( )
Hiermit erteile/n ich/wir die Vollmacht eine Bankauskunft bei der/n nachfolgend genannten Bank/en oder
Sparkasse/n einzuholen:
Mietinteressent/in:

weitere/r Mietinteressent/in:

Kreditinstitut:

......................................................

.............................................................

Konto – Nr.:

....................................

........................................

BLZ:

....................................

........................................

Ich/Wir erkläre(n), dass alle Angaben vollständig und richtig sind. Nicht oder falsch angegebene Angaben
können die Wirksamkeit des gesamten Mietvertrages gefährden.
Mit der Weiterleitung dieser Unterlagen an den/die Vermieter sowie an die beteiligten Kreditinstitute
bin/sind ich/wir einverstanden.
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in der Lage bin/sind, alle mietvertraglich zu übernehmenden Verpflichtungen, insbesondere die Zahlung von Kaution, Miete und Betriebskosten, zu leisten.

...........................................................................
(Ort / Datum)

.................................................................
(Unterschrift Mietinteressent/in)

...............................................................
(Unterschrift weitere/r Mietinteressent/in)
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