Kostenloser Wohnraumvermittlungsauftrag per Fax an 07022-78956-22
Privatpersonen bitte eine Ausweiskopie beifügen
Der Auftraggeber beauftragt Hengstler Immobilien, möblierte Wohnobjekte anzubieten bzw. zu vermitteln.
Hengstler Immobilien stellt ihm weder für die Angebotsnachweise noch für den Abschluss eines Mietvertrages Kosten in Rechnung.

Auftraggeber

.........................

Privatperson

Nein

Gesuchtes Objekt
Zimmer

Apartment

Wohnung

Haus

einfache Kategorie

mittlere Kategorie

exklusive Kategorie

____Zimmerzahl
Mindestgröße in m²

max. Mietpreis pro Monat incl. Nebenkosten in Euro

Ab wann (Datum)

in. b

ax.

Wo? Stadt / Stadtteil / Umkreis max. km
Anzahl der Personen / Namen der miteinziehenden Personen / bei Firmen für welche(n) Mitarbeiter

Grund der Wohnraumsuche
Mir ist bekannt, dass in den angegebenen Mietpreisen der möblierten Wohnobjekte neben der Kaltmiete noch die Pauschal- bzw.
Umlagebeträge für die Neben- und Verbrauchskosten, sowie die Abschreibungskosten für die Einrichtung und die Ausstattungen
enthalten sind.
Ich versichere hiermit ausdrücklich, dass ich die von mir anzumietende Wohnung nur zum vorübergehenden Gebrauch benötige.
Der Auftraggeber willigt ein, dass seine Daten von Hengstler Immobilien an Vermieter der von ihm angefragten Objekte und den
Auskunftsdateien zum Zwecke der Prüfung und um Auskünfte über ihn zu erhalten, übermittelt werden können. Die Einwilligung
kann von dem Auftraggeber mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Auftraggeber kann von Hengstler Immobilien
jederzeit Auskunft darüber erhalten, an welche Auskunftsdateien welche Daten über ihn übermittelt wurden.
* Ich habe die Widerrufsbelehrung gelesen, verstanden und bin damit einverstanden. Des Weiteren stimme ich zu, dass vor
Ablauf der Widerrufsfrist mit der Dienstleistung begonnen werden darf. *
* Ich stimme zu, dass die von mir getätigten Angaben, sowie der von mir angegeben Kontaktdaten, zwecks der
Leistungserbringung und für den Fall von Rückfragen gespeichert werden. Des Weiteren nehme ich zur Kenntnis, dass die von mir
getätigten Angaben nicht ohne Einwilligung an Dritte weitergegeben werden. *
* Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen, verstanden und akzeptiere diese. *
* Pflichtfelder
Ort / Datum
Unterschrift bzw. Firmenstempel und Unterschrift
Hengstler Immobilien
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