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Mieterselbstauskunft
Bewerbung für die Mietwohnung

1. Person 2. Person

Familienname

Vorname

PLZ, Ort

Straße, Hausnummer

geboren (Datum, Ort)

a) selbstständig als

b) beschäftigt bei

 seit

 als

monatliches Nettoeinkommen € €

bisheriger Vermieter

bisheriges Mietverhältnis  
bestand seit

bisherige Monatsmiete € €

Familienstand

 ledig   verheiratet   verwitwet 

 geschieden  seit:       

 ledig   verheiratet   verwitwet 

 geschieden  seit:       

Zum zukünftigen Familienstand gehören     Personen. Davon Kinder im Alter von                Jahren.

Haustiere  nein   ja, welche?        

Telefonisch erreichbar unter

E-Mail-Adresse

Ich erkläre, dass ich in den letzten fünf Jahren keine Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. Räumungsklagen, Pfändungen, Zwangsversteigerungen, Konkurs- oder Vergleichs-

verfahren) gegen mich eingeleitet wurden und auch künftig nicht zu erwarten sind. Ich bin damit einverstanden, das eine Auskunft über meine persönlichen Daten bei dem 

Inkassobüro Creditreform, Harnisch KG, 24941 Flensburg eingeholt werden kann und stimme einer Weitergabe der Daten an den zukünftigen Vermieter / Verwalter zu.

Ich stimme ferner der Weitergabe meiner Kontaktdaten an die Allianz Agentur Marc Redmann, Ochsenweg 19 b, 24941 Flensburg, 0461 940070 zur Durchführung einer 

Beratung in allen Versicherungsfragen zu. Diese ist für mich selbstverständlich unverbindlich, trägt aber dem berechtigten Interessen meines zukünftigen Vermieters gerade 

im Bereich der Hausratversicherungsmöglichkeiten und der Haftpflichtversicherungsmöglichkeiten Rechnung.

Bei Abschluss eines Mietvertrages wird eine Schreibgebühr in Höhe von 150,00 € netto zzgl. 19 % MwSt. erhoben.

Ort, Datum Unterschrift 1. Person Unterschrift 2. Person
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