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Angahen zum illietobiekt:

lilietbeginn:
Gewünschter Einzugctermin
Nettokaltmiete
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äfrietinteressentfin

Mietintere"l*sentfin

Name / Vorname

Name i Vomame

Geburtsdatum

Geburtsdatum

Familienstand (ledig, verheiratet)

Familienstand (ledig, ve$eiratet)

bisherige Anschrift

bisherige Anwhrifr

Telefon privat

Telefon privat

Telefion mobil

Telefon mobil

E4{aiLAdresse

E{tlail.Adresse

bisheriger Vermieter

bisheriger Vennieter

Anschriffl/Telefon

AnschrifltlTelefon
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derzeitiger Aheitgeber

dereeitiger Afueitgeher

AnschrifllTelefon

Anschrifi,,lTelefon

beschäftigt in ungekündigter

beschäfrigt in ungekündigter

§tellung seit

Stellung seit

derzeitis ausgeübter Beruf

derzeitlg ausgeübter Beruf

selbstständig als

selbstständig als

aktuelles mCInatliches Gesamt-

aktuelles rnonatliches Gesamt-

Nettoeinkommen in EURO

Nettoeinkonrmen in EURCI

(bitte Nachweis beifligen)

{bifie Nachweis belfägen}

Bankverbindung

Bankverbindung

Konto-Nr./

Konto-Nr.l

Bt.u
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Zum Haushalt gehörcnde Kinder, Venrandte, Hausangestellte oder sonstige Mitbewohnen
Name

Vorname(n)

Verwandtschafts-

Geburtsdaturn

grad

Eigenes
Einkomrnen
(netto)

lchlwir erkläre{n} hiermit der tlUahrheit enbprechend Folgendes:

il
fl

ln die Wohnuns werden

Personen einziehen.

Es bestehen keinerleiAbsichten oder Gründe, weitere Perconen in die Wohnung auäunehmen
oder eine Wohngemeinschaft zu gründen.

Ü tcn/wir habe(n) folgende Haustiere:

il
il
fl

Ole Wohnung wlrd nicht gewerblich genutzt.

Utein/unser derzeitiges Mietverhältnis besteht seit
Mein/unser dezeitiges Mietverhättnis wurde gekllndigt seitens degder

I

Mieter(s]

wegen

il

Vermieter§
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ÜUer die Räumung meiner/unserer Wohnung war/ist ein Räumungsrechtsstreit anhängig.

Es bestehen laufende, regelmäßige Zahlungsverpfl ichtungen aus:

il
t

feikahlungsgeschäften in Hohe von

il

fine bis zum

[J

Sonstige Verpflichtungen in Hohe von

I

lcnnr,rlr habe(n) in den leEten 3 Jahres weder eine eidesstaatliche Versicherung

€ monatlich bis zum
€ monatlich bis zum

Oarlehensverpflichtungen in Höhe von

ctE"

in Höhe von

- -r*tlich,
/

Vermögensauskunfr abgegeben, noch erging ein Haftbefehl, noch ist ein solches Verhhren
anhängig.

Ü

ÜOer meinlunser Vennögen wurde in den leEten 5 Jahren kein Konkurs- oder Vergleichsverfiahren

barr. lnsolvenzverhhren eröftret bzw. die Eröfrrung mangels Masse abgewiesen. §olche

Veffahren sind derzeit auch nicht anhängig.

Ü lctr/wir bin/sind in der Lage, eine Mietsicherheit

€ zu leisten und die

von

geforderte Miete laufend zu zahlen.

D

lcn binlwir sind mit einer Venrendung der angegebenen Daten für eigene Zwecke des/der
Vermieter(s) gemaß dem BundesdatenschutzgeseE einverstanden.

E eine Mietschuldenfreiheitsbeschein igung ist beigefltgt.
D gine §CHUFA-Auskunft ilber meine/unsere finanziellen

Verhältnisse ist beigeftigt.

Wichtiger Hinweisl
Sollte sich nach Abschluss des Mietvertrags herausstellen, dass einzelne

Vennieterseite berechtigt, den Mietvertrag anzubchten

bal.

fialsch sind, ist die

diesen tistgerecht gegebenenfalls sofort

ftistlos zu ktind§en.

den

MietinteressenUin

Angahn

MietinteressenUin

tlliinterctraßG 7n §04{9 Hannover
-27 g4$§§{ i nfo@nd -hausvelwaltu

Telefon : 0§ t I
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Wichtioe Hinweise und Tipps
Bei der Frage nach dem Familienstand und dem Namen und der Anschrift des bisherigen Vermieterc

darf der Mieter falsche bnv. keine Angaben machen, ohne dass hieraus ein Kündigungsrecht des
Vermieterc folgt

