Interessentenbogen
Ihr Wohnungswunsch:
Ort/Straße:
Wohnungsgröße:

ca.

m2
1

Anzahl der Zimmer:

Wohnberechtigungsschein vorhanden?

Maximale Warmmiete:

2

3

Nein

Ja

€

4
für

zzgl. Küche, Diele, Bad
m2, gültig bis		

Besondere Wünsche:
(z. B. Etagenlage, Balkon, behindertengerecht etc.)
Gewünschter Einzugstermin:
Persönliche Daten:
1. Interessent

2. Interessent

Name:

Name:

Vorname:

Vorname:

Anschrift:

Anschrift:

Telefon:

Telefon:

Nationalität:

Nationalität:

geb. am:

in:

Netto-Einkommen/Monat:
Kinder bzw. Personen,
die mit in die neue
Wohnung einziehen:

geb. am:
€

in:

Netto-Einkommen/Monat:

Name:

geb. am:

Name:

geb. am:

Name:

geb. am:

Nachfolgende Angaben sind freiwillig:
Haustiere:
(hierzu ist vor Mietbeginn
eine schriftliche Zustimmung
des Vermieters erforderlich)

Katze/n		
andere Tiere, außer Kleintiere?

Familienstand:

Familienstand:

Arbeitgeber:

Arbeitgeber:

Ort/Datum

Unterschrift

Hund/e, Rasse: 		

€

Mieterselbstauskunft
Mir / uns ist bekannt, dass diese Selbstauskunft von mir / uns nicht verlangt werden kann und ich / wir die Auskünfte daher
freiwillig erteile(n). Mir / uns ist bekannt, dass der Vermieter seine Entscheidung über den Abschluss des Mietvertrages
wesentlich auf die erteilten Auskünfte stützt.

Neben den persönlichen Daten auf der Vorderseite dieses Formulars erkläre ich / erklären wir:
1.

Ich / Wir beabsichtige(n) eine gewerbliche Nutzung.		

Ja

Nein

2.		Es bestehen Mietrückstände aus bisherigen Mietverhältnissen.

Ja

Nein

3.		In den letzten 5 Jahren wurde eine Räumungsklage gegen mich / uns erhoben.

Ja

Nein

4. In den letzten 5 Jahren habe ich / haben wir eine eidesstattliche Versicherung abgegeben.

Ja

Nein

5. In den letzten 5 Jahren wurde ein Insolvenzverfahren gegen mich / uns eröffnet.

Ja

Nein

6. Ich beziehe / wir beziehen derzeit Sozialleistungen zur Zahlung der Miete / Kaution.

Ja

Nein

Ich / wir erkläre(n), dass ich / wir sowohl die Kaution als auch die monatlichen Mietzahlungen erbringen kann / können.
Ich / wir erkläre(n) des Weiteren, dass die oben getätigten Angaben vollständig sind und wahrheitgemäß abgegeben wurden
und im Falle des Abschlusses des Mietvertrages falsche Angaben die Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH zu
einer fristlosen Kündigung berechtigen. Sollte sich nach Abschluss des Mietvertrags herausstellen, dass einzelne Angaben
falsch sind, ist / sind der / die Mieter zur sofortigen Räumung und Herausgabe des Mietobjekts verpflichtet und hat / haben
dem Vermieter jeden mittelbaren und unmittelbaren Schaden zu ersetzen. Vor Übergabe des Mietobjektes besteht für den
Vermieter in diesem Fall die Möglichkeit der Anfechtung.

Freiwillige Angaben:
7. Mein / unser derzeitiges Mietverhältnis / derzeitiger Eigentum besteht seit:
8. Mein / unser derzeitiges Mietverhältnis wurde gekündigt seitens des / der:

Ungekündigt
Mieter(s)

Vermieter(s)

9. Ich / Wir habe(n) folgende Verpflichtungen aus Krediten, Unterhaltszahlungen u. ä. in Höhe von:
				

Keine

Ich erkläre mich / wir erklären uns ausdrücklich damit einverstanden, dass die Ammerländer
Wohnungsbau-Gesellschaft mbH
a) Auskunft über die Creditreform einholt. 		

Ja

Nein

b) eine (kostenlose) Selbstauskunft der Schufa – Holding AG von mir / uns erhält,
die nicht älter als 12 Monate ist.

Ja

Nein

Die Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH ist berechtigt, die freiwillige Selbstauskunft zum Zweck der eigenen Vermietung zu nutzen.

Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass die Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH meine / unsere personen
bezogenen Daten bis auf Widerruf speichert.
Unsere Hinweise zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter www.ammerlaender-wohnungsbau.de/
datenschutz. Sollten Sie keinen Internetzugang haben, stellen wir Ihnen die Datenschutzerklärung gerne in gedruckter Form
zur Verfügung.

Ort/Datum

Unterschrift

