
Selbstauskunft

Vorbemertung: die vom MieEr erteilte SelbsEuskunfi dient dem Maklen
a) als Beurteilungsgrundlage fiir die Abgabe passender Angebote
b) ab Grundlage für die etwaQe Erstellung eines Mietvertsages
c) als Absidlerung vor etwaigen Haftrngsansprüchen des Vemieters gegen den Makler

Der Makler ist verpflichtet, die Angaben des MietinteressenEn streng vertraulk$ zu behandeln. Die Angaben
darf er nur dem Vermieter weiErleiten - soreit sie lür die Entscheijung über den Mietvertragsabschluss
erforderlich sind.

Mietinteressent 2. Mieter
Name
Vomame
Telefon/Handy
E-Mail
Geburtsdatum
C'eburtsort
Staatsangehörigkeit
Familienstand
PersonalausweiVPass-Nr.
dezeitige Anschrift

ausgeübter Eleruf
jeEiger Arbeitgeber

tubeitsbeginn
jeEiger Vermieter
Vermieteranschrift

Telefonnummer
1. Kind (Name)

Geburtsdatum
2. Kind (Name)

Geburtsdatum
Haustiere
Fahrzeuge

Einkommensverhältnisse
Nettoverdienst
Kindergeld
sonstige Einkünfte
Arbeitslosengeld u. ä.

Gesarnteinkommen

dezeitige Gesamtrniete

Hierm wird a6drüddi$ ver§dlet dass die o.g. AEaben auf Wahöeit beruisl. FabdE Assageo bered{iren den Vemiebr zur
soffillen AuflÖ§urE d€s Mbh,eöähirs€s. Der Mia{inbEsser( bz\ . der 2. Mieter \rersirEm, dass in den l€lrefl 5 JahEn ttcder ein

Konkuß- oder Veqleirs\reffahen über lhr Vermögen bar. die EöfturE eines KonkuG\rerhhGtE maqgeb Masse abgelviesen, nodl eine

EilesstaüIdE Versiderung über lhre Veon(€er§\reöältnisse abgEgeber wude oder HafteGt zur EB,ingung einer sddEn
Ver§i$erurE ergarEen ist SoErn vqn Vemider ei E Sduta.AlÄkunfr erwü.tsdrt id, eftlen Sie mit der unbn Sehenden UrüeGdllift lhr
Eiftrer$ilrdnb.

Die Selbstauskunft ist für die
Straße
Mietbeginn

Ort

_ - Raumwohnung in
Pt-zJOrt

Datum
Mietinteressent 2. Mieter

t
H- rhrardc€ lrnotiliYl
Bah.hoßE.23
39638G reh8En
Tei€,fon 03907 / 42 169

T€lefa 0397 42 @ 52

volsbaok Gadeleaen €6
81.z810 930 34
Xto.{r 14 25 73

UsL-]dr*. DE253154292irf o@betre!uncp'rr.de

VEHMTTTLUNG ! VERKAU F t VERMIETUNG ... belreuung pur ! 
|
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