
Englitz Immobilien 
…auf dem Weg zu Ihrem neuen Zuhause. 

Telefon: 0511 – 22 81 621  Telefax: 0511 – 22 81 620     Mobilnummer:01713828478 

www.englitz-immobilien.de  e-mail: info@englitz-immobilien.de 

Anschrift: Kerstingstraße 28   30173 Hannover 

 

          

Mietbewerberprofil für Mietobjekt: ______________________________ 
Bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus.  
Wir werden uns zwecks weiterer Terminabsprache bzw. Vertragsbesprechung bei Ihnen melden. 
Selbstverständlich werden Ihre Daten streng vertraulich behandelt und außerhalb des Mietverhältnisses  
keinen Dritten zugänglich gemacht. 

  
Daten des Mietinteressenten      als Hauptmieter    
 
Name, Vorname: ______________________________________________________________________ 
 
bisherige Adresse: _____________________________________________________________ 
 
Telefon/Mobil:  _______________________ e-mail: ______________________________ 
 
Geburtsdatum:  _____________________ Geburtsort: __________________________ 
 
Familienstand:  _____________________ Kinder:       __________ 
 
Staatsangehörigkeit: _____________________ Ausweis-/Reisepass Nr.:  _______________ 
 
ausgestellt am:  _____________________ ausstellende Behörde:     _______________ 
 
bisheriger Vermieter: _____________________________________________________________ 
 
Grund meines Umzuges:______________________________________________________________ 
 
Wie lange möchte ich voraussichtlich mindestens in der Neuen Wohnung bleiben? 
12 Monate  _______    24 Monate ________        36 Monate ______       48 Monate ________ 
  
Beruf:    _____________________________________________________________ 
 
beschäftigt bei:  _____________________________________________________________ 
 
seit:    _________________        monatliches Nettoeinkommen: _______________€ 
 
Ist der angegebene Mietpreis in Höhe von     _____________€ geringer als 33 % des 

monatlich verfügbaren Einkommens (nach Abzug aller laufenden Verbindlichkeiten)?  ja /  nein 

Bestehen langfristige Verbindlichkeiten (Kredite, Darlehen, Schulden)?    ja /  nein 

     Wenn ja, in welcher Höhe?     ca. ________ € 

Vollstreckungsverfahren in den letzten zwei Jahren? / besteht Pfändung?                   ja /  nein 

Wurde eine Eidesstattliche Versicherung abgegeben?                                                   ja /  nein 

Ist ein Haustier vorhanden?  wenn ja, Art: _______________________    ja /  nein 

Sind Sie Raucher?         ja /  nein 

Spielen Sie ein Instrument, wenn ja welches _________________________   ja /  nein 

Die Wohnung soll bezogen werden von    ______ Erwachsenen und  

   ______ Kindern im Alter von ______ Jahren. 

 

Ich versichere, dass alle obigen Daten wahrheitsgemäß von mir angegeben wurden. Diese Selbstauskunft wird 
Bestandteil des Mietvertrages. 
 
Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben bestätige ich mit eigenhändiger Unterschrift.  
Die Unrichtigkeit der Angaben berechtigt den Vermieter zur fristlosen Kündigung und sofortiger Rücknahme der 
geräumten Wohnung. 
 
 

____________________________  _______________________________________ 
Ort und Datum     Unterschrift 
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