
        

Name, Vorname: _________________________________________________________________________________________________________________________

Geburtsdatum: ________________________________________________  Geburtsort / Land: _______________________________________________________

Staatsangehörigkeit: _____________________________________________________________________________________________________________________

Aktuelle Anschrift: _______________________________________________________________________________________________________________________

Telefon privat: _________________________________________________ Telefon mobil: ___________________________________________________________

E-Mail Adresse: __________________________________________________________________________________________________________________________

Personalausweis-/Reisepassnummer: _____________________________________________________________________________________________________

Beruf:  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbeitsverhältnis:             in Ausbildung                    in der Probezeit                  unbefristet                  befristet bis __________________
                                 
                                            arbeitslos                           selbständig als ___________________________________________________________________              

Arbeitgeber: ______________________________________________________________________________________________________________________________

Familienstand:                   ledig                                   verheiratet                            geschieden                 getrennt lebend

                                            alleinerziehend mit Kind/er ___________________________________________________________________________________          

Monatliches Nettoeinkommen: ___________________________________________________________________________________________________________

Sind gerichtliche Vollstreckungsbescheide gegen Sie ergangen? __________________________________________________________________________

Bestehen Pfändungen? __________________________________________________________________________________________________________________

Haben Sie eine „Eidesstattliche Versicherung abgegeben“? _______________________________________________________________________________

Befinden Sie sich in einem Insolvenzverfahren? ___________________________________________________________________________________________

Sind Räumungsklagen gegen Sie ergangen? ______________________________________________________________________________________________

Haben Sie Unterhaltsverpflichtungen? Wenn ja, in welcher Höhe: __________________________________________________________________________

Haben Sie größere monatliche Ratenzahlungen zu leisten? Wenn ja, in welcher Höhe :  ______________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sind Sie Raucher? ________________ Besitzen Sie Haustiere? Falls ja, welche? ______________________________________________________________

Wie viele Personen beziehen das Objekt ________________  davon Erwachsene ______________________________________________________________

Der Mietinteressent versichert hiermit für sich und für den/die vorgesehenen Mitbenutzer ausdrücklich und rechtsverbindlich, dass die vorstehen-
den Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Sämtliche Angaben in dieser Selbstauskunft dienen der Beurteilung des/der Mietin-
teressenten und sind Grundlage der Entscheidung über den Mietvertragsabschluss. Dem Mietinteressent ist daher bewusst, dass unrichtige oder 
unvollständige Angaben die Vermieterseite berechtigen, entweder die Wirksamkeit eines abgeschlossenen Mietvertrages anzufechten oder diesen 
fristgerecht, ggf. sogar fristlos zu kündigen. Der Verwender dieser Selbstauskunft erklärt seinerseits, dass er die vorstehenden Angaben streng 
vertraulich behandeln und insbesondere die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes zum Schutz personenbezogener Daten (§§ 1, 2 Bundesdaten-
schutzgesetz) beachten wird. Der Mietinteressent andererseits erklärt, dass er ausdrücklich entsprechend § 28 Bundesdatenschutzgesetz mit der 
Verwendung der abgegebenen Daten für eigene Zwecke des Verwenders einverstanden ist.

Ort, Datum_________________________________________________              Mietinteressent _______________________________________________________

Selbstauskunft für Mietinteressenten 

Objektnummer __________________________  

Adresse _________________________________

Bezug zum ______________________________

Sachbearbeiter __________________________

Kraft Immobilien GmbH  •  Schloßstraße 1  -  53115 Bonn

Telefon:   0228 31 60 51 •  E-Mail:  info@kraft-bonn.de

Telefax:  0228 31 61 88  •  w w w . k r a f t - b o n n . d e

Elena
Durchstreichen
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