
Objektanschrift: ___________________________________________ Anmietung gewünscht ab:  ________________________

MIETERFRAGEBOGEN ZUR SELBSTAUSKUNFT

 

1. Mietinteressent/in 2. Mietinteressent/in

Vorname, Name, Geburtsname

Geburtsdatum, Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Derzeitige Anschrift

Telefon

Ausgeübter Beruf

Derzeitige Arbeitgeber, seit

Beschäftigungsverhältnis
 unbefristet angestellt
 befristet angestellt
 selbstständig

 unbefristet angestellt
 befristet angestellt
 selbstständig

Mein monatliches Nettoeinkommen

 

Mein bisheriges Mietverhältnis habe ich gekündigt   nein       ja, zum ................................   nein       ja, zum ................................

Mein bisheriges Mietverhältnis wurde mir gekündigt   nein       ja, zum ................................   nein       ja, zum ................................

 

Gegen mich laufen Pfändungsverfahren   ja            nein   ja            nein

Ich habe in den letzten drei Jahren die eidesstattliche Versicherung abgelegt   ja            nein   ja            nein

Ich bin von einer Verbraucherinsolvenz betroffen   ja            nein   ja            nein

Ich war in den letzten zwei Jahren mit Mietzahlungen im Rückstand   ja            nein   ja            nein

Ich hatte in den letzten zwei Jahren Gerichtsverfahren mit dem jetzigen Vermieter   ja            nein   ja            nein

Die Wohnung soll von folgenden Personen bezogen werden

Ich habe Musikinstrumente   ja            nein   ja            nein

Ich habe Haustiere   ja            nein   ja            nein

Besteht eine Privathaftpflichtversicherung?   ja            nein   ja            nein

Besteht eine Hausratversicherung?   ja            nein   ja            nein

Wünschen Sie eine Beratung in Versicherungsfragen?   ja            nein   ja            nein

 
Die Richtigkeit dieser Angaben wird ausdrücklich zugesichert. Mir ist bekannt, dass der Vermieter die Bonität bei einer Auskunftei überprüfen 
kann. Nach Bekanntwerden von falschen Angaben ist eine Anfechtung des Mietvertrages wegen arglistiger Täuschung möglich. Einzelheiten zum 
Datenschutz sind den anliegenden Hinweisen zu entnehmen, welche ich zur Kenntnis genommen habe. 

 

..............................................................................  ................................................... ............................................ 
Ort, Datum              Unterschrift 1. Mietinteressent/in    Unterschrift 2. Mietinteressent/in

 Immobilien & Finanzen Alfred Ducrocq · Konrad-Adenauer-Ring 56 · 41464 Neuss · Tel.: 02131-409105 · Fax: 02131-409230 · E-Mail: service@ducrocq.de
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