Sollten Sie sich für unser Wohnungsangebot zur Anmietung
näher interessieren, bitten wir um Rückgabe der ausgefüllten
Selbstauskunft. Weiter benötigen wir:
• einen Verdienstnachweis
• eine Kopie Ihres Personalausweises
• eine Vormieterbescheinigung

Selbstauskunft

Objekt:
Anmietung möglich ab:
Interessenten – Selbstauskunft

Interessent 1
Name:

Vorname:

Geb.-Datum:

derzeitige Anschrift:

dort wohnhaft seit:

Berufsbezeichnung:
Telefon:

Telefax:

E-mail:
Familienstand:

Kinder:

Arbeitgeber:

dort tätig seit:

Netto-Einkommen:

Euro

Haustiere:

Makro Immobilien · Büro Elmshorn: Tel.: (04121) 750 750 · Fax: (04121) 750 751 · info@makro-immobilien.de
Makro Immobilien · Büro Pinneberg: Tel: (04101) 814 59 50 · Fax: (04101)-814 59 50 · pinneberg@makro-immobilien.de

Interessent 2
Vorname:

Name:

Geb.-Datum:

derzeitige Anschrift:

dort wohnhaft seit:

Berufsbezeichnung:
Telefon:

Telefax:

E-mail:
Familienstand:

Kinder:

Arbeitgeber:

dort tätig seit:

Netto-Einkommen:

Euro

Haustiere:

Bankverbindung:

Bank:
BLZ:

Konto-Nr.:

Liegen oder lagen Mahnbescheide vor ?

ja

nein

Liegen Mietrückstände vor?

ja

nein

Ergingen Lohn- bzw. Gehaltspfändungen ?

ja

nein

Erfolgten Wechselproteste oder Scheckretouren ?

ja

nein

Ist in den letzten 5 Jahren eine Vorladung zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung
ergangen oder besteht bzw. bestand eine Verwicklung in ein Konkurs- oder Vergleichsverfahren ?

ja

nein

Ist ein Zwangsverwaltungs- oder Zwangsversteigerungsverfahren
angeordnet oder in den letzten 5 Jahren angeordnet worden ?

ja

nein

ja

nein

Ich stimme zu, dass die Fa. Makro-Immobilien eine Telefonauskunft über meine wirtschaftlichen
Verhältnisse bei „Creditreform“ einholt. Die Kosten für die Auskunft in Höhe von € 30,- inkl. MwSt.
werde ich nach Rechnungsstellung begleichen (pro Personenabfrage)
Alternativ habe ich selbst eine aktuelle Schufa-Auskunft beigefügt.
Bitte schreiben Sie mir den Mietvertrag. Sollte ich den Mietvertrag aus persönlichen Gründen nicht mehr
unterschreiben wollen, komme ich für den Aufwand in Höhe von € 50,- inkl. gesetzl. MwSt. auf.

Makro Immobilien · Büro Elmshorn: Tel.: (04121) 750 750 · Fax: (04121) 750 751 · info@makro-immobilien.de
Makro Immobilien · Büro Pinneberg: Tel: (04101) 814 59 50 · Fax: (04101)-814 59 50 · pinneberg@makro-immobilien.de

ja

Ein Mietvertrag soll noch nicht geschrieben werden,
da ich noch keine endgültige Entscheidung getroffen habe

ja

nein

Weiter benötigen wir:
• einen Verdienstnachweis
• eine Kopie Ihres Personalausweises
• eine Vormieterbescheinigung

Ich / Wir bestätige (n), dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß und nach bestem
Wissen gemacht wurden. Bei bewusster Falschaussage drohen Rechtsfolgen.
, den

Unterschrift(en)

Wir versichern, dass Ihre Daten absolut vertraulich im Sinne des Datenschutzgesetzes behandelt werden und dass die Angaben nur
in Eigenverwendung im Hinblick auf den Abschluss eines Mietvertrages dienen. Die Angaben / Auskünfte werden nicht elektronisch
erfasst oder gespeichert.

MAKRO-IMMOBILIEN Geschäftsleitung

Makro Immobilien · Büro Elmshorn: Tel.: (04121) 750 750 · Fax: (04121) 750 751 · info@makro-immobilien.de
Makro Immobilien · Büro Pinneberg: Tel: (04101) 814 59 50 · Fax: (04101)-814 59 50 · pinneberg@makro-immobilien.de

*/!.ƫ*0!.*!$)!*ƫ,.Ø"0ƫ.!#!()Aú%#ƫ!%ƫ!.0.#//$(Ø//!*ƫ1* ƫ%*ƫ!/0%))0!*ƫA((!*Čƫ%*ƫ !*!*ƫ!%*ƫ!.!$0%#0!/ƫ
*0!.!//!ƫ2+.(%!#0ƫ1$ƫ!%ƫ!/0* /'1* !*ƫ $.!ƫ+*%0A0ċƫ61ƫ.!%0!*ƫ3%.ƫ)%0ƫ !.ƫ.! %0.!"+.)ƫ+*%2!./1)ƫ)Čƫ
!((!./!.#/0.ú!ƫāāČƫąāąćĀƫ!1//ƫ61/))!*Čƫ2+*ƫ !.ƫ3%.ƫ %!ƫ 61ƫ!*®0%#0!*ƫ0!*ƫ!.$(0!*ċƫ )ƫ1"0.#!ƫ2+*ƫ
.! %0.!"+.)ƫ+*%2!./1)ƫ0!%(!*ƫ3%.ƫ $*!*ƫ!.!%0/ƫ2+.ƫ 61ƫ"+(#!* !ƫ *"+.)0%+*!*ƫ#!)ċƫ.0ċƫāąƫġƫ)%0č
%!ƫ.! %0.!"+.)ƫ+*%2!./1)ƫ)ƫ%/0ƫ!%*!ƫ +*/1)!*0!*1/'1*"0!%ċƫ%!ƫ!0.!%0ƫ!%*!ƫ0!**'Čƫ%*ƫ !.ƫ
%!ƫ
+*%0A0/%*"+.)0%+*!*ƫØ!.ƫ.%20,!./+*!*ƫ#!/,!%$!.0ƫ3!. !*ċƫ1"ƫ %!/!.ƫ/%/ƫ!.0!%(0ƫ.! %0.!"+.)ƫ+*%2!./1)ƫ
+*%0A0/1/'Ø*"0!ƫ*ƫ%$.!ƫ 1* !*ċƫ1ƫ !*ƫ 1* !*ƫ#!$®.!*ƫ!%/,%!(/3!%/!ƫ .! %0%*/0%010!Čƫ !/%*##!/!((/$"0!*Čƫ
!./%$!.1*#!*Čƫ!(!'+))1*%'0%+*/1*0!.*!$)!*Čƫ*0!.*!$)!*ƫ !/ƫ+. !.1*#/)*#!)!*0/Čƫ!./* ġČƫ.+úġƫ1* ƫ
%*6!($* !(/"%.)!*ƫ/+3%!ƫ* !.!ƫ*0!.*!$)!*Čƫ %!ƫ.!*ƫ+ !.ƫ%!*/0(!%/01*#!*ƫ(%!"!.*ƫ63ċƫ!..%*#!*ċƫ )ƫ$)!*ƫ !.ƫ
#!/!06(%$!*ƫ!/0%))1*#!*ƫ3%. ƫ!%*ƫ!%(ƫ !.ƫ%*ƫ !.ƫ1/'1*"0/ 0!**'ƫ2+.$* !*!*ƫ0!*ƫ1$ƫ"Ø.ƫ %!ƫ!(%!"!.1*#ƫ
* !.!.ƫ%.)!*
!
0!**'!*Čƫ1ċƫċƫ61.ƫ!.3!* 1*#ƫ"Ø.ƫ .!//ġ* !(/63!'!ƫ#!*1060ċƫ *ƫ !.ƫ0!**'ƫ !.ƫƫ
.! %0.!"+.)ƫ+*%2!./1)ƫ3!. !*ƫ%*/!/+* !.!ƫ*#!*ƫ#!/,!%$!.0ƫØ!.ƫ !*ƫ)!*Čƫ %!ƫ*/$.%"0Čƫ /ƫ!1.0/ 01)Čƫ
##"ċƫ %!ƫġ %( .!//!Čƫ /ƫ$(1*#/2!.$(0!*ƫ1* ƫ %!ƫ!0!%(%#1*#/2!.$A(0*%//!ƫ2+*ƫ!./+*!*ċƫ3!'ƫ !.ƫ!..!%01*#ƫ
!.ƫ#!/,!%$!.0!*ƫ0!*ƫ%/0ƫ %!ƫ.0!%(1*#ƫ2+*ƫ1/'Ø*"0!*ƫØ!.ƫ %!ƫ .! %03Ø. %#'!%0ƫ !.ƫ*#!".#0!*ƫ!./+*ċƫ
!$0/#.1* (#!ƫ"Ø.ƫ %!ƫ!..!%01*#ƫ%/0ƫ.0ċƫćƫ/ċƫā"ƫġċƫ1/'Ø*"0!ƫØ!.ƫ %!/!ƫ0!*ƫ Ø."!*ƫ *$ƫ*1.ƫ!.0!%(0ƫ
3!. !*Čƫ3!**ƫ!%*ƫ 1* !ƫ!%*ƫ!.!$0%#0!/ƫ *0!.!//!ƫ*ƫ !.ƫ !**0*%/ƫ %!/!.ƫ *"+.)0%+*!*ƫ#(1$"0ƫ .(!#0ċƫ+"!.*ƫ0!*ƫ
%*ƫ00!*ƫ1ú!.$(ƫ !.ƫƫØ!.)%00!(0ƫ3!. !*Čƫ!."+(#0ƫ %!/ƫ1"ƫ/%/ƫ !.ƫ/+#ċƫě0* . 2!.0.#/'(1/!(*ėČƫ %!ƫ%!ƫ1*0!.ƫ
%*ƫ
"+(#!* !)ƫ %*'čƫƫ$00,čĥĥ!1.ġ(!4ċ!1.+,ċ!1ĥ(!#(ġ+*0!*0ĥĥĥĥĕ1.%œ čăĂĀĀāĀąĊĈĒ".+)œƫ
!%*/!$!*ƫ+ !.ƫ/%$ƫ2+*ƫ +.0ƫ61/!* !*ƫ(//!*ƫ'®**!*ċƫ
%!ƫ0!*ƫ3!. !*ƫ/+(*#!ƫ#!/,!%$!.0Čƫ3%!ƫ%$.!ƫ !**0*%/ƫ"Ø.ƫ %!ƫ."Ø((1*#ƫ !/ƫ3!'/ƫ !.ƫ,!%$!.1*#ƫ*+03!* %#ƫ%/0ċƫ
+03!* %#ƫ%/0ƫ %!ƫ !**0*%/ƫ%*ƫ !.ƫ!#!(ƫ"Ø.ƫ!%*!ƫ,!%$!. 1!.ƫ2+*ƫ61*A$/0ƫ .!%ƫ $.!*ċƫ$ƫ(1"ƫ3%. ƫ#!,.Ø"0Čƫ+ƫ
!%*!ƫ,!%$!.1*#ƫ3!%0!.$%*ƫ*+03!* %#ƫ%/0Čƫ* !.*"((/ƫ3!. !*ƫ %!ƫ0!*ƫ0##!*1ƫ#!(®/$0ċƫ )ƫ((!ƫ !.ƫ.(! %#1*#ƫ
!%*!/ƫ$2!.$(0/ƫ3!. !*ƫ %!ƫ0!*ƫ .!%ƫ $.!ƫ*$ƫ.(! %#1*#ƫ0##!*1ƫ#!(®/$0ċƫ%*0.#1*#!*ƫ%)ƫ
$1( *!.2!.6!%$*%/ƫ3!. !*ƫ#!)AúƫňƫĉĉĂ!ƫƫ*$ƫ(1"ƫ2+*ƫ .!%ƫ $.!*ƫ/!%0ƫ !)ƫ#ƫ !.ƫ%*0.#1*#/*+. *1*#ƫ
0##!*1ƫ#!(®/$0ċƫ!.!$0%#0!ƫ *0!.!//!*ƫ%)ƫ%**!ƫ !/ƫ.0ċƫćƫ/ċƫā"ƫġƫ'®**!*ƫ/!%*čƫ .! %0!*0/$!% 1*#Č
!/$A"0/*$*1*#Čƫ!0!%(%#1*#/2!.$A(0*%//!Čƫ+. !.1*#Čƫ+*%0A0/,.Ø"1*#Čƫ!./%$!.1*#/2!.0.#Č
!/$A"0/*$*1*#Čƫ!
+((/0.!'1*#/1/'1*"0ċƫ%!ƫ$!*ƫ#!#!*Ø!.ƫ !.ƫ.! %0.!"+.)ƫ+*%2!./1)ƫ)ƫ!%*ƫ!$0ƫ1"ƫ1/'1*"0ƫØ!.ƫ %!ƫ +.0ƫ
61ƫ $.!.ƫ!./+*ƫ#!/,!%$!.0!*ƫ0!*ċƫ+3!%0ƫ %!ƫØ!.ƫ%!ƫ#!/,!%$!.0!*ƫ0!*ƫ"(/$ƫ/!%*ƫ/+((0!*Čƫ$!*ƫ%!ƫ!%*!*ƫ
*/,.1$ƫ1"ƫ!.%$0%#1*#ƫ+ !.ƫ ®/$1*#ċƫ **ƫ*%$0ƫ/+"+.0ƫ"!/0#!/0!((0ƫ3!. !*Čƫ+ƫ %!ƫ0!*ƫ"(/$ƫ+ !.ƫ.%$0%#ƫ/%* Čƫ
$!*ƫ%!ƫ%/ƫ61.ƫ (A.1*#ƫ!%*!*ƫ*/,.1$ƫ1"ƫ,!..1*#ƫ !.ƫ&!3!%(%#!*ƫ0!*ċƫ%* ƫ $.!ƫ0!*ƫ1*2+((/0A* %#Čƫ/+ƫ'®**!*ƫ
%!ƫ !.!*ƫ!.2+((/0A* %#1*#ƫ2!.(*#!*ċƫ+"!.*ƫ%!ƫ $.!ƫ%*3%((%#1*#ƫ61.ƫ!..!%01*#ƫ !.ƫ!%ƫ.! %0.!"+.)ƫ+*%2!./1)ƫ
#!/,!%$!.0!*ƫ0!*ƫ#!#!!*ƫ$!*Čƫ$!*ƫ%!ƫ /ƫ!$0Čƫ %!/!ƫ%*3%((%#1*#ƫ&! !.6!%0ƫ61ƫ3% !..1"!*ċƫ1.$ƫ !*ƫ
% !..1"ƫ3%. ƫ %!ƫ!$0)Aú%#'!%0ƫ !.ƫ1"#.1* ƫ $.!.ƫ%*3%((%#1*#ƫ%/ƫ61ƫ!%*!)ƫ!03%#!*ƫ% !..1"ƫ!."+(#0!*ƫ
!..!%01*#ƫ $.!.ƫ0!*ƫ*%$0ƫ!.Ø$.0ċƫ+((0!*ƫ%!ƫ%*3A* !ČƫØ*/$!ƫ+ !.ƫ!/$3!. !*ƫ61)ƫ0!*/$106ƫ$!*Čƫ
'®**!*ƫ%!ƫ/%$ƫ&! !.6!%0ƫ*ƫ !*ƫ0!*/$106!1"0.#0!*ƫ !.ƫ.! %0.!"+.)ƫ+*%2!./1)ƫ3!* !*ċƫ%!/!.ƫ3%. ƫ $*!*
/$*!((ƫ1* ƫ2!.0.1!*/2+((ƫ%*ƫ((!*ƫ.#!*ƫ
ƫ
!/ƫ0!*/$106!/ƫ3!%0!.$!("!*ċƫ%!ƫ'®**!*ƫ/%$ƫ1$ƫØ!.ƫ %!ƫ!..!%01*#ƫ
!.ƫ0!*ƫ 1.$ƫ+*%2!./1)ƫ!%ƫ !)ƫ"Ø.ƫ $.ƫ1* !/(* ƫ61/0A* %#!*ƫ * !/!1"0.#0!*ƫ"Ø.ƫ0!*/$106ƫ!/$3!.!*ċƫ
%!ƫ0!*Čƫ %!ƫ.! %0.!"+.)ƫ+*%2!./1)ƫ61ƫ $*!*ƫ#!/,!%$!.0ƫ$0Čƫ/0))!*ƫ1/ƫ®""!*0(%$ƫ61#A*#(%$!*ƫ1!((!*Čƫ2+*ƫ
*'//+1*0!.*!$)!*ƫ1* ƫ2+*ƫ !.!*ƫ 1* !*ċƫ)ƫ $.!ƫ+*%0A0ƫ61ƫ!/$.!%!*ƫ%( !0ƫ.! %0.!"+.)ƫ+*%2!./1)ƫ61ƫ $.!*ƫ
0!*ƫ!%*!*ƫ+.!3!.0ċƫ *ƫ !*ƫ+.!3!.0ƫ"(%!ú!*ƫ0!*ƫ61ƫ(0!.ƫ1* ƫ!/$(!$0Čƫ .!// 0!*ƫ1* ƫ0!%(3!%/!ƫ
$(1*#/!."$.1*#/ 0!*ƫ!%*ċƫ%!/!ƫ0!*ƫ"(%!ú!*ƫ)%0ƫ1*0!./$%! (%$!.ƫ!3%$01*#ƫ%*ƫ %!ƫ+.!3!.0!.!$*1*#ƫ!%*ċƫ
%!ƫ.! %0.!"+.)ƫ+*%2!./1)ƫ 1* !*ƫ*106!*ƫ %!ƫ+.!3!.0!ƫ(/ƫ%("/)%00!(ƫ!%ƫ !.ƫ1.$"Ø$.1*#ƫ!%#!*!.ƫ
%!ƫ
.! %0!*0/$!% 1*#!*ċƫ

%!ƫ!..!%01*#ƫ !.ƫ!%ƫ1*/ƫ#!/,!%$!.0!*ƫ0!*ƫ!."+(#0ƫ1/ƫ63%*#!* !*ƫ/$1063Ø. %#!*ƫ.Ø* !*ƫ !/ƫ(A1%#!.ġƫ1* ƫ
.! %0/$106!/Čƫ %!ƫ $.!ƫ *0!.!//!*Čƫ!$0!ƫ1* ƫ.!%$!%0!*ƫ.!#!()Aú%#ƫØ!.3%!#!*ƫ+ !.ƫ %!*0ƫ !.ƫ!(0!* )$1*#Čƫ
1/Ø1*#ƫ+ !.ƫ!.0!% %#1*#ƫ2+*ƫ!$0/*/,.Ø$!*ċƫ1.ƫ!%ƫ.Ø* !*Čƫ %!ƫ/%$ƫ1/ƫ!%*!.ƫ!%ƫ $*!*ƫ2+.(%!#!* !*ƫ
!/+* !.!*ƫ%010%+*ƫ!.#!!*ƫ1* ƫ*$#!3%!/!*ƫ3!. !*ƫ)Ø//!*Čƫ'®**!*ƫ%!ƫ !.ƫ!..!%01*#ƫ $.!.ƫ0!*ƫ
3% !./,.!$!*ċƫ %!#!*ƫ/+($!ƫ!/+* !.!*ƫ.Ø* !ƫ*$3!%/(%$ƫ2+.Čƫ3!. !*ƫ %!ƫ0!*ƫ*%$0ƫ)!$.ƫ2!..!%0!0ċƫ!**ƫ%!ƫ
!.ƫ!..!%01*#ƫ $.!.ƫ0!*ƫ"Ø.ƫ!.!ġƫ1* ƫ .'!0%*#63!'!ƫ3% !./,.!$!*Čƫ3!. !*ƫ %!ƫ0!*ƫ"Ø.ƫ %!/!ƫ3!'!ƫ*%$0ƫ
)!$.ƫ2!..!%0!0ċƫ!.*03+.0(%$ƫ%)ƫ%**!ƫ !/ƫ.0ċƫąƫ.ċƫĈƫġƫ%/0ƫ %!ƫ.! %0.!"+.)ƫ+*%2!./1)ƫ)Čƫ
)!$.ƫ
!((!./!.#/0.ċƫāāČƫąāąćĀƫ!1//ċƫ $.ƫ*/,.!$,.0*!.ƫ%*ƫ1*/!.!)ƫ1/ƫ%/0ƫ !.ƫ+*/1)!.ƫ!.2%!Čƫ!(ċčƫĀĂāăāƫăćĉąĆĆćĀČƫ
4čƫĀĂāăāƫăćĉąĆĆĈĀČƫġ %(čƫ/!(/01/'1*"0Į+*%2!./1)ċ !ċƫ*/!.!*ƫ0!*/$106!1"0.#0!*ƫ!..!%$!*ƫ%!ƫ1*0!.ƫ
"+(#!* !*ƫ +*0'0 0!*čƫ.! %0.!"+.)ƫ+*%2!./1)ƫ)Čƫ0!*/$106!1"0.#0!.Čƫ!((!./!.#/0.ċƫāāČƫąāąćĀƫ!1//Čƫ
ġ %(čƫ 0!*/$106Į+*%2!./1)ċ !ċƫ

