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bewerbungsformular 
 
 

_____-zimmerwohnung im    eg rechts / mitte / links 
     ____ og rechts / mitte / links 
 
strasse / nr. ______________________________ plz / ort _______________________ 
einstellhallenplatz     
aussenabstellplatz     
einzelgarage     

 
bezugstermin ______________________________ 

anzahl personen ______________________________ 
 
 
 mieterIn mietpartnerIn 

 

familienname ______________________________  ______________________________ 

vorname(n) ______________________________  ______________________________ 

geburtsdatum ______________________________  ______________________________ 

heimatort ______________________________  ______________________________ 

nationalität ______________________________  ______________________________ 

zivilstand ______________________________  ______________________________ 

kinder (jahrgang) ______________________________  ______________________________ 

 

strasse / nummer ______________________________  ______________________________ 

plz / ort  ______________________________  ______________________________ 

dort wohnhaft seit ______________________________  ______________________________ 

telefon privat ______________________________  ______________________________ 

telefon geschäft ______________________________  ______________________________ 

email  ______________________________  ______________________________ 

 

beruf ______________________________  ______________________________ 

arbeitgeber ______________________________  ______________________________ 

anstellung seit ______________________________  ______________________________ 

jahressalär ______________________________  ______________________________ 
 
 
 

gewünschte aufschrift namensschild 
 

___________________________________ 
 



	  

	  

 
 
grund des wohnungswechsels 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
referenzen 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
name, strasse, ort und telefon des jetzigen hauseigentümers oder der jetzigen verwaltung 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

vor mietbeginn ist eine mietkaution (zwei bruttomietzinse) auf ein sperrkonto zu leisten 

besitzen sie ein auto? (kontrollschild _______________________) ja  nein  

halten sie haustiere?   ja  nein  

wenn ja, nennen sie uns bitte art / rasse / name / geschlecht / alter 

__________________________________________________________________________________ 

musizieren sie?   ja  nein  

haben sie untermieter?  ja  nein  

dient das mietobjekt als familienwohnung?  ja  nein  

besitzen sie eine privathaftpflichtversicherung, welche die gesetzliche haftpflicht für 
schäden am mietobjekt deckt?  ja  nein  

versicherungs-gesellschaft ___________________________________________________ 

police-nummer  ___________________________________________________ 
 
die beilage ihres aktuellen betreibungsregisterauszuges im original ist zwingend und 
ermöglicht uns eine prompte bearbeitung ihrer bewerbung. 
 
 
ich bevollmächtige die verwaltung (burri hiltbrunner immobilien treuhand) alle notwendigen 
auskünfte bei arbeitgeber / vermieter / ämtern etcetera einzuholen. 
 
ich bestätige hiermit, dass ich alle fragen wahrheitsgetreu beantwortet habe und nehme zur 
kenntnis, dass im falle falscher angaben die verwaltung (burri hiltbrunner immobilien treuhand) das 
recht zur sofortigen auflösung des mietvertrages hat. diese anmeldung ist für die nächsten 14 tage 
(ab ausstellungsdatum) verbindlich. in dieser zeit eintretende informations- und umtriebskosten von 
chf *100.00* gehen zu meinen lasten, sollte ich die anmeldung nach vertragsausfertigung 
rückgängig machen. 
 
ort / datum  unterschrift 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
 


