
Peter Frenzel Immobilien

Selbstauskunft

für Wohnraumanmietungen
Die Daten werden gemäß Datenschutzbestimmungen streng vertraulich behandelt. Der Makler darf die Angaben nur an den Vermieter / Verwalter der entsprechenden

Wohnung weiterleiten, soweit sie für die Entscheidung über den Mietvertragsabs chluss erforderlich sind. Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre Daten für den allgemei -

nen Geschäftsverkehr gespeichert werden.

Siedlung 66 OT Klinga . 04668 Parthenstein Fon 034293 – 55 215

Fax 034293 – 55 213

Funk 0172 – 3 555 112

info@pf-immobilien.com

w w w .pf -im m obil ien.com

Objekt: __________________________________________________ Warmmiete: _______________ zzgl. Stellplatz/Garage

Anzahl Zimmer: _______________ Fläche: _______________ Stellplatz / Garage : ja / nein

Mietbeginn: _______________ Kaltmiete: _______________ NK: _______________

Angaben zu Ihrer Person

Name: _____________________ Geburtsdatum: _____________________ Telefon: ________________________________

Vorname: _____________________ Geburtsort: _____________________ Mobil: ________________________________

e-mail: ____________________________

jetzige Wohnanschrift

PLZ/Ort: __________________________________________ Straße/Nr.: _______________________________________________

seit: _____________________ bestehen Mietrückstände: ja / nein Höhe: _____________________

liegt eine Vermieterkündigung vor: ja / nein

Name / Anschrift Vorvermieter: ___________________________________________________________________________________

Arbeitsrechtsverhältnis

Firma: __________________________________________ Anschrift: _______________________________________________

tätig als: _____________________ seit: _____________________ Nettoeinkommen: _____________________

Sonstiges

liegt eine Lohnpfändung vor: ja / nein wurde eine eidesstattliche Versicherung abgegeben: ja / nein

liegen Vollstreckungsmaßnahmen vor: ja / nein

wie viele Personen beziehen die Wohnung: ___________ Haustiere: ja / nein bei Hunden die Rasse: _________________________

Musikinstrumente: ja / nein und zwar: __________________

Der Mietinteressent, sein Ehegatte/Lebenspartner bzw. Mitmieter versichern, dass sie die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß gemacht haben und dass in den letzten 5

Jahren weder ein Konkurs- oder Vergleichsverfahren über ihr Vermögen eröffnet – bzw. die Eröffnung des Konkursverfahrens mangels Masse abgewiesen – noch eine eides-

stattliche Versicherung über ihre Vermögensverhältnisse abgegeben wurde oder ein Haftbefehl zur Erzwingung einer solchen Versicherung ergangen ist oder entsprechende

Verfahren derzeit anhängig sind. Es wurde darüber belehrt, dass falsche Angaben den Vermieter / Verwalter zur sofortigen Aufhebung des Mietvertrages wegen arglistiger Täu-

schung berechtigen können. In diesem Falle muss der Mieter die Wohnung sofort räumen und an den Vermieter / Verwalter zurückgeben.

Mir ist bekannt, dass für die gewünschte Wohnung eine Kaution in Höhe von 2 Monatskaltmieten zur Wohnungsübergabe hinterlegt werden muss.

Wir bitten um die feste Reservierung und Erstellung des Mietvertrages! (Der Mietvertrag wird erst erstellt, wenn alle u.g. Unterlagen eingereicht wurden!)

Ort / Datum: _______________________________________ Unterschrift: _____________________________________________

Folgende Unterlagen werden zur Mietvertragserstellung eingereicht:

Angestellt: Selbständig:

 PA Kopie  PA Kopie

 Verdienstbescheinigungen der letzten 3 Monate  aktuelle BWA oder Einkommensbestätigung des Steuerberaters

 Vorvermieterbescheinigung  Vorvermieterbescheinigung

Student / Azubi / Schüler

 PA Kopie

 Bafög-Bescheid oder Entsprechendes

 Vorvermieterbescheinigung
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