
 
 
 
 

Bitte zurück an Kiesler Immobilien  
gerne per Telefax-Nr.: 0 41 02 / 6 48 71, per Mail kiesler@kiesler-immobilien.de 

oder auf dem Postweg: Schaapkamp 1, 22927 Großhansdorf 

 
Mieterselbstauskunft 

 
Für das Objekt:                                                                                                              . 

Mietbeginn:                                                . 

 

Der/die Mietinteressent/en:                                                                                          . 

erteilen dem beauftragten Makler, Firma Kiesler Immobilien IVD, Schaapkamp 1 in 22927 

Großhansdorf, hiermit folgende freiwillige und wahrheitsgemäße Selbstauskunft: 

 
Alle Angaben werden selbstverständlich datenschutzrechtlich behandelt. 
 
 
 1. Mietinteressent 2. Mietinteressent/ Ehegatte 

Name:   

Vorname:   

Anschrift: 
 
 
 

  

Geburtsdatum:   

Familienstand:   

Staatsangehörigkeit:   

Telefon privat:   

Telefon geschäftlich:   

Handy-Nr.:   

E-Mail-Anschrift:   

derzeitiger Arbeitgeber:   

derzeit ausgeübter Beruf:   

beschäftigt seit:   

Gesamteinkommen netto mtl.: 
(Bitte fügen Sie die 3 letzten Lohn- 
bzw. Gehaltsbescheinigungen als 
Nachweis bei.) 

  
 

  Bitte beachten Sie die 2. Seite 
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Weitere zum Haushalt gehörende Personen: 
 
                                                                                                                                      . 
 
Ich/wir erklären hiermit der Wahrheit entsprechend folgendes: 
 

□ Es bestehen keinerlei Absichten oder Gründe, weitere Personen in die Wohnung 
aufzunehmen oder eine Wohngemeinschaft zu gründen. 

 

□ Ich/wir haben folgende Haustiere                                                                      . 
 

□ Ich/wir haben in den letzten drei Jahren weder eine eidesstattliche Versiche- 
rung abgegeben, noch erging ein Haftbefehl, noch ist ein solches Verfahren anhängig. 

 

□ Über mein/unser Vermögen wurde in den letzten fünf Jahren kein Konkurs- oder 
Vergleichsverfahren bzw. Insolvenzverfahren eröffnet bzw. die Eröffnung mangels Masse 
abgewiesen. Solche Verfahren sind derzeit auch nicht anhängig. 

 
Achtung: Wichtiger Hinweis! 
Ein etwaiger Mietvertrag kommt nur unter der Bedingung zustande, dass die Angaben der Wahrheit 
entsprechen. 
Der/die Mietbewerber versichert/n hiermit ausdrücklich und rechtsverbindlich, dass die vorstehenden 
Angaben richtig und vollständig sind. Sollte sich nach Abschluss des Mietvertrages herausstellen, 
dass einzelne Angaben falsch sind, ist die Vermieterseite berechtigt, den Mietvertrag anzufechten 
bzw. diesen fristgerecht, gegebenenfalls sogar fristlos zu kündigen. 
 
Erklärungen des Verbrauchers 
 
Ich verlange ausdrücklich, dass Sie vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten 
Dienstleistung beginnen (§ 357 Abs. 8 BGB). 
 

□ ja  □ nein 
 
Ich stimme ausdrücklich zu, dass Sie vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten 
Dienstleistung beginnen. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch Sie mein 
Widerrufsrecht verliere (§ 356 Abs. 4 BGB). 
 

□ ja  □ nein 
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Datenschutz 
 
Ich bin mit den Erklärungen der Datenschutzrichtlinie ( siehe Anlage ) 
 einverstanden 
 

□ ja  □ nein 
 
Ich bin mit der Erhebung und Verwendung der von mir angegebenen Daten, durch die Firma Kiesler 
Immobilien e.K., einverstanden.  
 

□ ja  □ nein 
 
 
 
                                         ,  den                          . 
 
 
 
                                                          .                                                          . 
Mietinteressent/in     Mietinteressent/in 
 


