
         

        

        

        

   

                                

   

  

 

   

 

     

 

    

    

   

   

     

  

   

  

 

   

 

     

 

    

    

   

   

     

 

 

 

 

 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

    

    

  

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

  

Baugenossenschaft Fridau, 4622 Egerkingen 

Anmeldeformular

Mietinteressent für eine -Zimmerwohnung 

an der (Strasse) 

in 4622 Egerkingen 

mit Autoabstellplatz in Halle nein ja 

ab Mietzins ohne Nebenkosten CHF 

1. Personalien der Mietinteressenten 

Name, Vorname 

Geburtsdatum 

Zivilstand 

Nationalität 

Beruf 

Strasse 

PLZ, Ort 

Tel.Nr. Privat 

Mobil 

Arbeitgeber 

seit 

Tel.Nr. Geschäft 

2. (Ehegatte oder WohnungspartnerIn) 

Name, Vorname 

Geburtsdatum 

Zivilstand 

Nationalität 

Beruf 

Strasse 

PLZ, Ort 

Tel.Nr. Privat 

Mobil 

Arbeitgeber 

seit 

Tel.Nr. Geschäft 

Zahl der Familienmitglieder/Bewohner: 

Erwachsene (Anzahl) 

Name, Vorname und Geburtsjahr 

1 

2 

3 

Kinder (Anzahl) 

Vorname und Geburtsjahr 

1 

2 

3 

Weitere im Haushalt lebende Personen 

Name, Vorname und Geburtsjahr 

1 

2 

Grund des Wohnungswechsels 

Seit wann wohnen Sie in der jetzigen Wohnung? 

Wohnungsgrösse 

Nettomietzins CHF 

Name und Adresse des Vermieters bzw.  

Eigentümers oder Hauswarts 

Halten Sie Haustiere?  nein ja 

wenn ja welche? 

Spielen Sie ein Musikinstrument? nein ja 

wenn ja welches? 

Haben Sie eine Haftpflichtversicherung? nein ja 

Bei welcher Gesellschaft? 

Wir bitten Sie, dem Anmeldeformular eine aktuelle Betreibungsauskunft beizulegen. 

Bemerkungen 

Datum Unterschrift/en 
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