79761 Waldshut-Tiengen
Waldeckstraße 9
Tel.: 07751/3115
Fax: 07751/70674

WOHNUNGSBEWERBUNG
Name:
Vorname:
Geburtsdatum:

Geburtsort:

Straße:
PLZ, Wohnort:
Telefon:

privat:

dienstlich:

E-Mail:
Staatsangehörigkeit:

Familienstand:

Beruf / Anstellung:
Gesamtes Familieneinkommen (Brutto):
Kinder und sonstige Angehörige, die mit in die Wohnung einziehen werden:
Name

Vorname

Geburtsdatum

Ich bewerbe mich um eine Wohnung in:
Wohnungsbedarf (Anzahl Zimmer):
Tragbare Miete (inkl. Nebenkosten):
Referenzen:
Sonstige Bemerkungen:

-/-

-2-

Hiermit erkläre(n) ich/wir:
( )

Mein/unser derzeitiges Mietverhältnis ist nicht gekündigt
Mein/unser derzeitiges Mietverhältnis ist gekündigt worden durch
( ) mich/uns

( ) Vermieter

( )

Ich/wir wohnen im jetzigen Mietobjekt seit:

( )

Ich bin beschäftigt bei:
seit:

( )
( )

Ich / wir habe(n) weder eine eidesstattliche Versicherung abgegeben noch
läuft ein ähnliches Verfahren gegen mich/uns.
Ich / wir haben nicht vor, die Wohnung gewerblich zu benutzen..

( )

Es werden

Personen in die Wohnung einziehen.

Zur Information:
Für die Mietung einer genossenschaftseigenen Wohnung des Bauvereins Waldshut e.G. ist die
Mitgliedschaft in der Genossenschaft Voraussetzung. Zur Begründung der Mitgliedschaft sind vom
Mieter 2 Pflichtanteile zu je 155,00 € und pro Wohnraum (ausgenommen Küche und Bad) je ein
weiterer Geschäftsanteil zu übernehmen Hinzu kommt eine einmalige Gebühr von 20,00 € für die
Eintragung in das Genossenschaftsregister. Alle Anteile sowie die Eintrittsgebühr sind vor Bezug
der Wohnung zu entrichten. Für die einbezahlten Geschäftsanteile erhalten Sie Dividende. Bei
Auflösung des Mietverhältnisses können Sie die Geschäftsanteile satzungsgemäß kündigen.

Wichtiger Hinweis:
Ein etwaiger Mietvertrag kommt nur unter der Bedingung zustande, dass die Angaben in diesem
Formular richtig sind. Sollte sich nach Mietvertrags-Abschluss herausstellen, dass diese Angaben
falsch sind, ist der Mieter verpflichtet, das Mietobjekt zu räumen und dem Vermieter jeden unmittelbaren und mittelbaren Schadenersatz zu leisten.
Ich / Wir nehme/n zur Kenntnis, dass
- Tierhaltung in den Genossenschaftswohnungen grundsätzlich nicht erlaubt ist
- keine Parabolspiegel (Antenne für Rundfunk und Fernsehprogramme) an der Außenfassade
oder am Balkongeländer montiert werden dürfen.
- Zum Zwecke der Kreditprüfung wird uns die BÜRGEL Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG,
Postfach 500166, 22701 Hamburg, die in ihrer Datenbank zu Ihrer Person gespeicherten Adressund Bonitätsdaten, einschließlich solcher, die auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren
ermittelt werden, zur Verfügung stellen, sofern wir unser berechtigtes Interesse glaubhaft dargelegt haben.

____________________________ den ____________________________________

(Unterschrift)
Wir verarbeiten Ihre Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes.

