In order to submit this form, you should open it with Adobe Acrobat Reader.

Tenant Self-Disclosure / Mieterselbstauskunft
I am interested to rent the apartment / Ich bin interessiert an der Anmietung der Wohnung

Address / Adresse *

Move-in Date / Einzugdatum *

Street and Number / Strasse und Hausnummer

Day

Month

Year

Move-in Flexibility / Flexibilität beim Einzugsdatum
can you move in earlier or later? / können Sie auch früher oder später einziehen?

Intended minimum number of months of stay / beabsichtigte Mindestmietdauer in Monaten *
at least or exactly? / mindestens oder genau?

Viewing schedule (when can you come) / Besichtigungstermin (wann können Sie kommen)

Your Name / Ihr Name *

Gender / Geschlecht

Birth date / Geburtsdatum *

male / männlich
rst name / Vorname last name / Nachname

Place of Birth / Geburtsort *

female / weiblich

Tag

Monat

Jahr

Nationality / Staatsangehörigkeit *

city and country / Stadt und Land

Current Profession/ derzeitiger Beruf *

Employer / Arbeitgeber *

Net Income / Nettoeinkommen *
Company, Address, employed since when, unlimited duration /
Firma, Anschrift, seit wann beschäftigt, unbefristet?
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Current Address / Derzeitige Adresse *

Phone Number / Telefon *

Street and Number / Strasse und Hausnummer

area code

City / Stadt

E-mail *

Zip Code / PLZ

example@example.com

number / Nummer

Number of Tenants / Bewohnerzahl *

Name, address, phone number of additional persons / Name, Adresse, Tel. weiterer Personen

plus income if person shall be in the contract / und Einkommen falls Person Vertragspartner werden soll

Other Details / weitere Details
Any Pets? / Gibt es Haustiere?
Any Consumer Debts? / Haben Sie Konsumschulden?

Declaration / Erklärung *
I / We declare that I am / we are able to pay all liabilities from the rental agreement, especially
deposit, rent and operating expenses. Ich / wir erkläre(n), dass ich / wir in der Lage bin / sind, alle
mietvertraglich zu übernehmenden Verp ichtungen, insbesondere die Zahlung von Kaution, Miete und
Betriebskosten zu leisten.

*
I am / We are aware that self-disclosure of personal data is not mandatory, but complete and truthful
disclosure is a precondition by the landlord in order to potentially rent the apartment to me / us. / Ich/wir
haben zur Kenntnis genommen, dass die Selbstauskunft von uns nicht verlangt werden kann, die
vollständige und wahrheitsgemäße Auskunftserteilung vom Vermieter aber zur Vorbedingung für eine
eventuelle Vermietung an mich/uns gemacht wird.

Signature
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Send the filled out form by FAX or email / Schicken Sie das ausgefüllte Formular per FAX oder email.
FAX: +49 - (0)89 - 41156481, email: kontakt@second-home-munich.de
Visit us / Besuchen Sie uns: www.second-home-munich.de

Privacy: this form asks for personal information that is subjected to the EU-General-Data-Protection-Regulation. You can download the form as
pdf (it can be edited and saved onscreen). You can send us the edited pdf le by email or fax. We use your data only to initiate a rental
agreement. We do not relay your data to any 3rd party outside our company. If no tenancy is achieved, we delete all your data regularly.
Alternatively, you can arrange for immediate deletion per your request.
Datenschutz: dieses Formular frägt nach Informationen, die der EU-Datenschutzgrundverordnung unterliegen. Sie können das Formular als PDF
herunterladen (es kann am PC ausgefüllt und gespeichert werden). Sie können uns die ausgefüllte Datei per email schicken oder faxen. Wir
werden die Informationen ausschließlich zur Anbahnung eines Mietverhältnisses nutzen. Ihre Daten werden nicht an Dritte außerhalb unseres
Unternehmens weitergegeben. Sollte kein Mietverhältnis zustande kommen, löschen wir alle Ihre Daten regelmäßig. Alternativ können Sie die
sofortige Löschung per Aufforderung veranlassen.

3

Create your own automated PDFs with JotForm PDF Editor

