Interessentenabfrage zum Mietinteressenten der KWVG Hennickendorf mbH
Datum

Name, Vorname
Geburtsdatum
Telefonnummer *
E- Mail *
Anzahl der einziehenden Personen?
Ihre Mietpreisvorstellung maximal?
Beziehen Sie Transferleistungen*
Anzahl der Zimmer?
Gewünschte Etage?
Ausstattungswünsche?

Anforderungen an den Wohnraum?
Haustierhaltung Hund/ Katze muss
in der Wohnung möglich sein?
Gewünschter Einzugstermin?
Gesuchbearbeitung soll erfolgen
Wie sind Sie auf uns aufmerksam
geworden?

Mietinteressent/in 1

Mietinteressent/in 2

Erwachsene
kalt: [
]€
ALG II [ ]
von
von
Aufzug [ ] Balkon/ Loggia [ ]
Wanne [ ] Dusche
[ ]
egal
[ ]
kein Durchgangszimmer[ ]
behindertenfreundlich [ ]
egal [ ]

Kinder
warm: [
]€
Grundsicherung [ ]
bis
bis
Küche mit Fenster [ ]
Bad mit Fenster [ ]
Stellplatz
[ ]
keine „Neubauwohnung“ [ ]
behindertengerecht [ ]
verkehrsgünstig [ ]
Art: __________________________
Anzahl: [ ]

ja [ ]
von
Internet [ ]
Zeitungsanzeige [ ]
Intern [ ]

nein [ ]

bis
Werbung am Haus [ ]
Freunde/ Verwandte [ ]
Sonstiges [ ]

Notizen/ Hinweise:

Ihre Wohnungsbewerbung können wir nur berücksichtigen, wenn der Interessentenbogen vollständig
ausgefüllt und unterschrieben ist. Eine Verpflichtung zur Vermietung einer Wohnung wird dadurch nicht
begründet.
Sofern es zu keinem Mietvertragsabschluss kommt, stimme ich/ stimmen wir der Speicherung meiner/
unserer personenbezogenen Daten für die Dauer von einem Jahr zu, um bei Freiwerden einer relevanten
Wohnung von der Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH hierauf aufmerksam gemacht werden zu
können. Diese Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Nach Ablauf der Zeit wird der Interessentenbogen
datenschutzkonform vernichtet. Eine Verlängerung der Bearbeitung des Wohnungsgesuches ist möglich,
wenn uns dies einen Monat vor Ablauf schriftlich mitgeteilt wird.
Bereits jetzt wird darauf hingewiesen, dass für den Abschluss eines Mietvertrages weitere Dokumente
beizubringen sind und eine Selbstauskunft ausgefüllt werden muss.

_______________________________
Unterschrift Mietinteressent/in 1

_________________________________
Unterschrift Mietinteressent/in 2

*Freiwillige Angabe. Für eine zügige Kontaktaufnahme empfehlen wir Ihnen E- Mail und Telefonnummer
anzugeben.

