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MIETERFRAGEBOGEN / SELBSTAUSKUNFT

Bitte vollständig ausfüllen !
Per Fax: 0221/925 38 52 oder
E-Mail: info@terranova-immobilien.de
Tel. bei Rückfragen (0221) 257 77 72

Alle Angaben werden von uns streng vertraulich behandelt und dienen nur zur Entscheidung des Hauseigentümers. Falls kein Mietvertrag
zustande kommt, werden die Daten gemäß den Datenschutzbestimmungen vernichtet und nicht an Dritte weitergeleitet.
* = freiwillige Angaben

…………………………………………………………………………………………..

Welche Wohnung ?

Wodurch sind Sie darauf hingewiesen worden ? (Zeitung/Internet/Schild o.ä.)
Mietinteressent, NAME

………………………………………..

Ehegatte/ Mitmieter, NAME
……………………………………………………..

……………………………………………………….

Vorname ………………………………………….

Geb.Ort

Vorname ……………………………………………

Geb.Ort

Geb. Datum ……………………………………..

……………………

Geb. Datum ………………………………………..

…………………………

Derzeitige Anschrift

Telefon ……………..

Derzeitige Anschrift

Telefon ……………….

Straße:

………………………

PLZ, Ort:

Straße:

…………………………

PLZ, Ort:

Personalausweis Nr.*

Personalausweis Nr *.

E-Mail: *

E-Mail: *
…………………………………………………………………..

Beruf: …………………………………………………………………………

Arbeitgeber: …………………………………………………………………

Arbeitgeber: ………………………………………………………………….

Beruf:

Seit wann dort beschäftigt ? *

………………………………………….

Nettoeinkommen/Monat ca. €

……………………………………….

Ist das Arbeitsverhältnis gekündigt ?...................................................

Seit wann dort beschäftigt ? *
Nettoeinkommen/Monat €

…………………………………….……
……………………………………………

Ist das Arbeitsverhältnis gekündigt ? ……………………………………..

Wann können Sie in die neue Wohnung einziehen ?

Grund des Wohnungswechsels *

Zum Haushalt gehörende Kinder / Angehörige / Mitmieter, die auch einziehen sollen
Name

Vorname

Verwandschaft

Geb. Datum

Haben Sie Haustiere ?

ja / nein

Falls ja, welche ?

Spielen Sie ein Musikinstrument ?

ja / nein

Falls ja, welches ?

Haben Sie innerhalb der letzten 5 Jahre eine
eidesstattliche Versicherung geleistet, ist ein
Haftbefehl zur Erzwingung hierzu ergangen, waren
Pfändungen oder sind Insolvenzverfahren gegen Sie
anhängig ?

ja / nein

Falls ja, wann / was

eig. Einkommen ?

* = freiwillige Angaben
Der Mietinteressent, sein Ehegatte bzw. Mitmieter versichern, obige Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben und
versichern ausdrücklich, dass die Angaben auf der Wahrheit beruhen. Dem Mietinteressenten, seinem Ehegatten bzw. Mitmieter ist bekannt, dass
diese Erklärung vom Vermieter zur Grundlage einer Vertragsannahme gemacht wird.

Köln, den ......................................

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

Mietinteressent/in

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

Mitmieter/in

