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Verwaltung von Haus und Grundbesitz GmbH

Krefelder Str. 153 in 52070 Aachen
Telefon: (02 41) 92 84 00 / Fax: (02 41) 92 84 022


g_______________________________________________________

 

Vorname

Nachname

Geburtsname

Strasse

PLZ, Wohnort

Staatsangehörigkeit:
Geschlecht: □   ♂ □   ♀ □   ♂ □   ♀

□      □  □      □ 
□    □ □    □

Familienstand: □ □

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Personalausweis Nummer

ausstellende Behörde,Datum

Telefon

Mobil

Beruf

Arbeitgeber und Tel.Nr.:

Anschrift

beschäftigt seit:

jetziger Vermieter, Name

Anschrift
weitere Bewohner: Name: Geburtsdatum:











Personenanzahl:

Haustiere □   /    □  □   /    □ 

wenn ja, welche:

 →



>

 →



monatl. Nettoeinkommen: Euro: Euro:

Unterhaltszahlungen: Euro: Euro:

Kindergeld: Euro: Euro:

Sozialhilfe: Euro: Euro:

sonstiges Einkommen: Euro: Euro:

befristetes Arbeitsverhältnis: □   /    □  □   /    □ 

wenn ja,bis Datum:


Kredite: Euro: Euro:

Unterhaltszahlungen: Euro: Euro:

sonstiges: Euro: Euro:

laufende Mahnbescheide: □   /    □  □   /    □ 

wenn ja, in welcher Höhe:

Pfändungen: □   /    □  □   /    □ 

wenn ja, in welcher Höhe:

Offenbarungseid: □   /    □  □   /    □ 

wenn ja, wann:

Insolvenz: □   /    □  □   /    □ 

wenn ja, in welcher Höhe:

Insolvenzverwalter /anwalt:

Zusätzlich benötigen wir:

1. Verdienstbescheinigung der letzen 3 Monate
2. Bei Studenten eine Elternbürgschaft (Kopie der letzten 3 Gehaltsbescheinigungen)
3. Bei Sozialhilfeempfängern die schriftliche Übernahmeerklärung des Sozialamtes für Miete und Kaution
4. Vormieterbescheinigung
5. Kopie des Personalausweises

Bitte unterschreiben Sie die Erklärung zur SchufaKlausel (Download)

Ort,Datum

Unterschrift Mieter 2. Interessent
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