Möblierte Apartments

Tel.: +49 (0) 30 - 24 72 45 47 * Fax.: +49 (0) 30 - 24 72 45 46 * Mobil: +49 (0) 163 660 3322

Bewerbungsbogen / Application Form
Der Mietinteressent versichert, dass alle nachfolgenden Auskünfte der Wahrheit entsprechen. Ich
habe zur Kenntnis genommen, daß die Selbstauskunft von mir nicht verlangt werden kann, die
vollständige und wahrheitsgemäße Erteilung vom Vermieter aber zur Vorbedingung für eine eventuelle
Vermietung gemacht wird.
The prospective tenant assures that the following claims made are truthful. I have noticed that the selfreport cannot be expected, but the complete and truthfully issue will be demanded by the lessor as a
precondition for eventual leasing.
Ich bewerbe mich für ein möbliertes Apartment
I am applying for a furnished apartment
Familienname: Name *
Vorname: First Name *
Geb.datum: Birthday
Nationalität: Nationality *
Adresse / PLZ Adress residential Code *
Tel./ Fax phone / Fax *
Mobiltelefon mobile no.*
Beruf current profession *
Arbeitgeber employer *
dort beschäftigt seit employed there since
monatliches Nettoeinkommen: monthly net incom *
Bürgschaft Bail
Mietbeginn beginning of the renting period
mit Balkon prefer Balcony *
E-mail-Adresse: e-mail adress

Wie haben Sie von uns erfahren ?

Portal:

How did you hear from the apartment?

www................................................................................ www................................................www..................................................
www.Immobilienscout24.de __ Mieter another tenant__ Friend friend___ Homepage homepage___.* Vielen Dank! Thank you

documents you please attach:

Ihrer Bewerbung fügen Sie bitte bei:

1.) Copy of identity card or Passport

1. Kopie Personalausweis

2.) Proof of income (last 3 months)

2. Einkommensnachweis (letzten 3 Monate)

3.) CRP (Certificate of Rent Paid)
current/ previous landlord

3. Mietfreiheitsbestätigung Ihres
derzeitigen/ letzten Vermieters

4.) SCHUFA or bail

4. SCHUFA Auskunft oder Bürgschaft

___________________
Datum* date

www.RVL-Immobilien.de

_________________________
Mieter tenant

e-mail: kontakt@RVL-Immobilien.de
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