Mieterselbstauskunft / Nachweis
Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit zum auszufüllen. Die Angaben dienen als:
- Beurteilungsgrundlage für die Abgabe passender Angebote
- Unterlage für die etwaige Erstellung eines Mietvertrages
- Absicherung vor etwaigen Haftungsansprüchen des Vermieters
gegen den Vermittler
- und Sie selbst stellen sich hiermit erstmalig beim Vermieter vor.
Der Entgegennehmende ist verpflichtet, die Angaben vertraulich zu behandeln. Diese werden nur dem Vermieter als
Entscheidungshilfe für den Mietvertragsabschluss weitergeleitet. Die Angaben sind freiwillig und bedürfen nicht der Vollständigkeit,
jedoch müssen diese wahrheitsgemäß angegeben werden da sonst auch nachträglich der Mietvertrag fristlos gekündigt werden kann!
Objekt

Gewünschter Bezugstermin

Mietinteressent

weiterer Mietinteressent

Name/Vorname
Geburtsdatum/-Ort
Staatsangehörigkeit
Familienstand
derzeitige Anschrift
Telefon tagsüber / privat
E-Mail
Derzeitiger Beruf
Arbeitgeber
Hier beschäftigt seit
beschäftigt/gekündigt bis
Gesamtnettoeinkommen/Mon.
akt. Gehaltsabrechnung

mliegt bei mwird nachgereicht

mliegt bei mwird nachgereicht

Bankverbindung

Zum Haushalt gehörende weitere Personen (-die mit einziehen sollen):
Name/Vorname

Geburtsdatum

Verwandtschaftsverhältnis

q Ich/wir haben folgende Haustiere:________________________________________________________________
q Ich/wir haben folgende Vorstrafen:_______________________________________________________________
q Es wird Untervermietung beabsichtigt: m nein m ja und zwar an:______________________________________
q Das derzeitige Mietverhältnis besteht seit_____________ und wird/wurde gekündigt von: m Vermieter m mir/uns
q Über die Räumung meiner/unserer derzeitigen Wohnung war/ist kein Räumungsrechtsstreit anhängig.
q Über mein/unser Vermögen wurde in den letzten 5 Jahren kein Konkurs- Vergleichs- oder Insolvenzverfahren
eröffnet bzw. die Eröffnung mangels Masse abgelehnt. Solche Verfahren sind derzeit auch nicht anhängig. (Wenn doch,
bitte gesondert erläutern) Es wurde keine Vermögensauskunft erteilt, es erging kein Haftbefehl aus diesem Grund und
ich/wir werden nicht im zentralen Schuldnerregister geführt.
Ich versichere/wir versichern, dass ich/wir die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß gemacht habe/n. Mit der
Weiterleitung der Angaben an den Vermieter bin ich/sind wir einverstanden. Mir/uns ist bekannt, dass die erteilten
Auskünfte maßgebliche Grundlage für das Zustandekommen eines Mietvertrages sind. Unrichtige Angaben können die
Nichtigkeit des Mietverhältnisses herbeiführen. Ein Exposé ist mir/uns ausgehändigt worden. Es ist mir/uns bekannt,
dass dieser Nachweis über die Geschäftsvermittlung für den Mieter, im Falle des Abschlusses eines Mietvertrages,
sofort Provisionspflicht auslöst. Diese ist sofort fällig.
WIDERRUFSBELEHRUNG: Sie haben das Recht einen mit dem Immobilienbüro Seibold, Am Isarkanal2, 85464 Finsing
eingegangenen Vertrag binnen vierzehn Tagen mittels einer eindeutigen, schriftlichen Erklärung zu widerrufen.

__________________
(Datum)

______________________________
(Mietinteressent)

______________________________
(Mietinteressent)

