
Anmeldung bitte senden per Post, E-Mail oder Fax an: 
Alpstäg Architektur AG, Oberdorfstrasse 30, CH-3612 Steffisburg Fax +41 33 437 55 68 

 66 55 734 33 14+ leT hc.hcrageatspla.www ,hc.hcrageatspla@ofni

Anmeldeformular für Mietinteressenten
Gewünschte Wohnung 
Region/Ort/Quartier       

       krewkcotS       essartS/tfahcsnegeiL
       nimretsguzeB       remmiZ lhaznA

.tM orp/)netsoknebeN .lkni(       .rF .xam sib       .rF nov gnulletsrovsnizteiM
Sind Sie Autobesitzer?  ja /  nein Auto-Kontroll-Nr.       
Möchten Sie eine Garage  ja /  nein,                         Unterstand  ja /  nein,                    Parkplatz  ja /  nein, 

Personalien
Familienname       Vorname       
Geburtsdatum                                       Zivilstand                    Nationalität       
Niederlassung / Aufenthaltsbewilligung  A / B / C       Beruf       
Gegenwärtige Adresse       
Heimatort       Mail-Adresse       

       tfähcseG nofeleT       tavirP nofeleT
Name und Adresse des Arbeitgebers        
Seit wann arbeiten Sie bei diesem Arbeitgeber       Monatseinkommen ca.       

Bisherige Wohnung 
Seit wann wohnen Sie in der jetzigen Wohnung         

.tM/       .rF snizteimotturB remmiZ       essörgsgnunhoW
        gnutlawreV red redo sremütnegiesuaH sed esserdA dnu emaN

        
        rep enimretsgnugidnüK          nofeleT

Personalien der Ehefrau/Partnerin oder des Partners, welche(r) mit Ihnen wohnen wird 
Familienname       Vorname       
Geburtsdatum                                       Zivilstand                    Nationalität       
Niederlassung / Aufenthaltsbewilligung  A / B / C       Beruf       
Gegenwärtige Adresse       

       esserdA-liaM       trotamieH
Telefon Privat       Telefon Geschäft       
Berufstätig        ja /  nein,  ganztags /  halbtags       
Name und Adresse des Arbeitgebers        
Seit wann arbeiten Sie bei diesem Arbeitgeber       Monatseinkommen ca.       

Bisherige Wohnung der Ehefrau/Partnerin oder des Partners, welche(r) mit Ihnen wohnen wird 
Seit wann wohnen Sie in der jetzigen Wohnung         

.tM/       .rF snizteimotturB remmiZ       essörgsgnunhoW
Name und Adresse des Hauseigentümers oder der Verwaltung       

  
        rep enimretsgnugidnüK          nofeleT



Zahl der Familienmitglieder/Bewohner 
Erwachsene       Kinder       
Kinder (Vorname und Geburtsjahr)        

       
Welche weiteren Personen wohnen in Ihrem Haushalt        

       
Sind Sie oder Ihr Partner Raucher  ja /  nein       
Rauchen Sie in der Wohnung  ja /  nein       
(Raucherschäden müssen vom Mieter übernommen werden; werden von der Haftpflichtversicherung z.T. abgelehnt.) 

Weitere Angaben 
Grund des Wohnungswechsels       
Zweck der Mietwohnung  Wohnung für mich allein  Wohnung für Wohngemeinschaft,  

 Wohnung für Familie  Zweitwohnung oder anderer Zweck 
        neheiznie eiS nethcöm nnaW
        netual dlihcssnemaN sad llos eiW

Halten Sie Haustiere   ja /  nein, welche       
(Haustiere müssen vom Vermieter genehmigt werden. Maximal 2 Katzen. Keine Hunde.) 
Spielen Sie/Ihre Angehörigen ein Musikinstrument  ja /  nein, welches       
Haben Sie eine Privathaftpflichtversicherung  ja /  nein, Gesellschaft       
Haben Sie eine Hausratversicherung  ja /  nein, Gesellschaft       
Ist das Mobiliar Ihr Eigentum  ja /  nein       
Besteht auf dem Mobiliar Eigentumsvorbehalt  ja /  nein       
Können wir bei der jetzigen Verwaltung/Hauseigentümer Erkundigungen einholen   ja /  nein       
Sind Sie oder Ihr Partner in den letzten 2 Jahren betrieben worden  ja /  nein       

Bit te  Bet re ibungsauskunft  be i legen oder  mögl ichst  rasch nachl iefern.

Referenzen

Bemerkungen

Diese Angaben werden von uns diskret behandelt. Wir fragen nicht aus Neugierde, sondern um eine gute Hausgemeinschaft zu 
erreichen und unsere Sorgfaltspflicht gegenüber dem Hauseigentümer zu erfüllen.  
Für Ihr Verständnis danken wir. 

Wir erklären hiermit, dass alle gemachten Angaben in jeder Beziehung den Tatsachen entsprechen, und nehmen zur Kenntnis,  
dass falsche Angaben den Vermieter zur Vertragsauflösung berechtigen. Falls ein ausgestellter Mietvertrag nicht unterzeichnet wird,
verpflichten wir uns, eine Rücktrittsgebühr von Fr. 50.- zu bezahlen. 
Diese Anmeldung wird höchstens 6 Monate pendent gehalten. 

  nIrentraP tfirhcsretnU nIrebreweB tfirhcsretnU mutaD ,trO
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