
ANMELDEFORMULAR GESCHÄFTSRÄUME IMB 3.2.1.5/2

O
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k
t Liegenschaft / Adresse: Mietbeginn:

Mietobjekt: Mietzins:

Parkplatz/Garage erwünscht:  Parkplatz /  Garage /  Einstellplatz Objektnummer:

Mieter 1 / Firma Mieter 2

P
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n
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e
n

Name / Vorname

Aktuelle Adresse (PLZ / Ort)

Geburtsdatum

Zivilstand

Ausländerausweis B C  andere ………… (Kopie beilegen) B C  andere ………… (Kopie beilegen)

E-mail

Telefonnr. Privat / Mobile

Nationalität / Heimatort

Angemeldet in Gemeinde

B
e
ru

f

Beruf / Tätigkeit

Arbeitgeber (falls angestellt)

Telefonnummer Arbeitgeber

Selbstständig seit

Monatl. Einkommen netto

Je
tz

ig
e
s

M
ie

to
b

je
k
t

Lokalgrösse / Miete

Seit wann?

Jetziger Vermieter

Telefonnummer Vermieter

Grund des Lokalwechsels

In
d

iv
id

u
e
ll Art der Nutzung

Wurden Sie einmal betrieben?  Ja  Nein

aktueller Betreibungs- & Handelsregisterauszug beilegen

 Ja  Nein

aktueller Betreibungs- & Handelsregisterauszug beilegen

Wir erklären uns einverstanden, dass Referenzauskünfte eingeholt werden. Da wir vollständig wahre Angaben gemacht haben
und damit die Arbeit der Vermietung wesentlich erleichtern, wird unsere Bewerbung kostenlos bearbeitet. Sollten wir aber nach
erfolgter Vertragsausstellung von unserer Anmeldung zurücktreten, verpflichten wir uns, der arag Immobilien-Treuhand AG für
ihre Umtriebe den Betrag von CHF 100.00 zu bezahlen. Unwahre Angaben berechtigen die Vermieterin zur sofortigen Ver-
tragsauflösung unter Kostenfolge für uns. Weiter bestätigen wir mit Unterschrift, die Räumlichkeiten persönlich besichtigt zu
haben.

Ort / Datum:

Unterschrift:


	Parkplatz: Off
	Garage: Off
	Einstellplatz: Off
	Mieter 2: 
	Textfield: 
	Textfield-0: 
	Textfield-1: 
	Textfield-2: 
	Textfield-3: 
	Textfield-4: 
	Textfield-5: 
	B: Off
	c: Off
	andere: Off
	B-0: Off
	c-0: Off
	andere-0: Off
	Textfield-6: 
	Textfield-7: 
	Textfield-8: 
	Textfield-9: 
	Textfield-11: 
	Textfield-12: 
	Textfield-13: 
	Textfield-14: 
	Textfield-15: 
	Textfield-16: 
	Textfield-17: 
	Textfield-18: 
	Textfield-19: 
	Textfield-20: 
	Textfield-21: 
	Textfield-22: 
	Textfield-23: 
	Textfield-24: 
	Textfield-25: 
	Textfield-26: 
	Textfield-27: 
	Textfield-28: 
	Textfield-29: 
	RadioButton: Off
	Wurden Sie einmal betrieben: Off
	Textfield-30: 
	Textfield-31: 
	Adresse: 
	Bezeichnung/Grösse Objekt: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 


