
Wir beginnen dort,

wo klassische Immobilienleistungen enden.

MIETERSELBSTAUSKUNFT



Wohnung / Top Nr.:  Wenn möglich, mit Kfz-Stellplatz:        ja           nein 

Anmietung zum: (Anmietung nur immer zum jeweils 1. eines Monats möglich!)

MIETERSELBSTAUSKUNFT

Mir / Uns ist bekannt, dass die Selbstauskunft von uns nicht verlangt werden kann, jedoch der Vermieter seine 
Entscheidung für eine eventuelle Vermietung auf die vollständigen und wahrheitsgemäßen Angaben aus 
dieser Auskunft stützt und diese zur Vorbedingung macht.

Im Rahmen der freiwilligen Selbstauskunft erteile(n) ich / wir dem Vermieter die 
nachfolgenden Informationen in Bezug auf eine mögliche Anmietung des o.g. Mietobjekts:

Name, Vorname:

Anschrift:

1. Mietinteressent/in 2. Mietinteressent/in

Familienstand:

Geb.-Datum:

Telefon:

Ich / Wir sind an der Anmietung einer Wohnung im SeeSee Tower, Janis-Joplin-Promenade 12, 1220 Wien

Mietinteressent (Unterschrift)

, am

2. Mietinteressent (Unterschrift)

E-Mail-Adresse:

ausgeübter Beruf:

mtl. Nettoeinkommen:

Derzeitiger Arbeitgeber:

Sind Sie Raucher:         ja  nein  ja nein

Haben Sie Haustiere :        ja  nein  ja nein

Wenn ja, welche?

I. Ich / Wir erkläre(n), dass ich / wir in der Lage bin / sind, alle zu übernehmenden Verpflichtungen aus
dem Mietvertrag, insbesondere die Erbringung der Mietkaution sowie Miete nebst Nebenkosten, zu leisten.
II.Ich / Wir erkläre(n), dass die vorgenannten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden.
Bei Abschlus seines Mietvertrages können Falschangaben die Aufhebung oder fristlose Kündigung
des Mietverhältnisses zur Folge haben.
III. Der Vermieter ist berechtigt, diese freiwillige Selbstauskunft nur zum Zwecke der eigenen Vermietung
zu nutzen. Sofern die Auskünfte nicht mehr benötigt werden - wenn ein Mietvertrag nicht zustande
kommt - hat der Vermieter diese Daten gemäß Bundesdatenschutzgesetz unverzüglich zu vernichten.
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Senden Sie uns dieses Blatt ausgefüllt und unterschrieben zurück an office@real-vision.at , wenn Sie eine
Wohnung mieten möchten. Bitte legen Sie der Mieterselbstauskunft eine Ausweiskopie sowie
Gehaltsnachweise/Lohnzettel der letzten 3 Monate bei!
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