
 

   

MGW Immobilien AG 
Sissacherstrasse 29Pf 
4020 Basel 

Telefon: 061 / 377 99 22 
Fax: 061 / 377 99 20 
Email: info@mgwimmobilien.ch 

 

ANMELDUNG FÜR MIETINTERESSENTEN 
 

Liegenschaft/Ort: _______________________________________  Mietobjekt: ___________________________________ 
Familienwohnung:  ja   nein __________________________  Garage/Einstellplatz:_______________  ja   nein 

Mietzins mtl.: CHF___________________________________  Gewünschter Bezugstermin: ____________________ 

Anzahl Personen: Erwachsene_____________________________  Kinder (Alter) _________________________________ 

MIETINTERESSENT   EHEPARTNER/PARTNER:   

Familienname: _______________________________________  ____________________________________________ 

Vorname: _______________________________________  ____________________________________________ 

Geburtsdatum: _______________________________________  ____________________________________________ 

Nationalität: _______________________ (Bewilligung: ____ ) ____________________________ (Bewilligung: ____ ) 

Zivilstand: _______________________________________  ____________________________________________ 

Telefon: P: __________________ G: ________________  P: ____________________G:____________________ 

E-mail _______________________________________  ____________________________________________ 

Jetzige Adresse: _______________________________________  ____________________________________________ 

Beruf: _______________________________________  ____________________________________________ 

Arbeitgeber: _______________________________________  ____________________________________________ 

Seit wann dort tätig? _______________________________________  ____________________________________________ 

Einkommen: CHF___________________________________  CHF________________________________________ 

WEITERE ANGABEN: 
Seit wann wohnen Sie in Ihrer jetzigen Wohnung?________________________Jetziger Mietzins? CHF__________________________ 

Grund des Wohnungswechsels:__________________________________________________________________________________ 

Haben Sie gekündigt?  ja   nein Wurde Ihnen gekündigt?  ja   nein 

Halten Sie Haustiere?  ja   nein Wenn ja, welche? _____________________________ 

Werden Instrumente gespielt?  ja   nein Wenn ja, welche? _____________________________ 

Haben Sie eine Privathaftpflichtversicherung?  ja   nein 

Laufen gegenwärtig Betreibungen gegen Sie oder bestehen Verlustscheine?  ja   nein 

Sind Sie bereit, ein Mietzinsdepot bis zu 3 Monaten bei Vertragsabschluss zu leisten?  ja   nein 

Beschriftung Namenschilder: ____________________________________________________________________________________ 
(Die Schilder werden durch uns besorgt und Ihnen durch den Lieferanten in Rechnung gestellt.) 

Referenzen (Personen, bei denen wir uns über Sie erkundigen dürfen) 

Vorgesetzter beim Arbeitgeber: _______________________________________ Tel: _______________________ 

 _______________________________________ Tel: _______________________ 

Jetzige Verwaltung oder Hausbesitzer: _______________________________________ Tel: _______________________ 

 _______________________________________ Tel: _______________________ 

andere: _______________________________________ Tel: _______________________ 

Bemerkungen: _______________________________________________________________________________________________ 
Ich(wir) erkläre(n) hiermit, vorliegende Anmeldung wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben und anerkenne(n), dass der Vermieter berechtigt ist, von einem  
angebotenen oder bereits unterzeichneten Mietvertrag zurückzutretten, falls sich herausstellt, dass die gemachten Angaben nicht den Tatsachen entsprechen.  
 
Ort / Datum: ______________ ,________________  Unterschrift:_______________________________________________ 
 
Die Angaben werden vertraulich behandelt. Der Mietbewerber nimmt jedoch in zustimmendem Sinne davon Kenntnis, dass gegebenenfalls beim Arbeitgeber,  
beim Hauseigentümer bzw. der Hausverwaltung sowie bein den zuständigen Behörden (Betreibungsamt) Auskünfte eingeholt werden können. 
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