
Name der Firma KoNtaKtpersoN

BraNche teleFoN

strasse / Nr moBile

plZ / ort e-mail

ist die Firma im haNdelsregister eiNgetrageN JahresumsatZ

ist die Firma mWst-pFlichtig mWst-Nr

angaben Mietinteressent

herr Frau

Bruttomiete chF Nettomiete chF depot chF

adresse plZ / ort mietBegiNN

aNZahl m2 stocKWerK

geWüNschte aNZahl aBstellplätZe

angaben Mietobjekt

Nur Bei eiNZelFirma, persoNeNgesellschaFt oder privatversoN ausFülleN

hatteN sie iN deN letZteN 2 JahreN BetreiBuNgeN Neue verlustscheiNe iN deN letZteN 5 JahreN Ja NeiN Ja NeiN

referenzauskunft

aKtueller vermieter

Bisheriger mietZiNs

teleFoN

gruNd des Wechsels

KoNtaKtpersoN

e-mail

beizulegende unterlagen

Kopie haNdelsregisterausZug (Falls eiNgetrageN)

Kopie aKtuelle BetreiBuNgsausKuNFt

Kopie auFeNthaltsBeWilliguNg (Für ausläNder)

ort / datum uNterschriFtort / datum uNterschriFt

unterschrift unterschrift

Die BÂLVIA Real Estate AG wird ermächtigt, über vorgenannte Personen Auskünfte einzuholen. Alle Angaben werden vertraulich behandelt. Ich / wir bestätigen, alle Fragen wahrheitsgetreu beantwortet zu haben.
Zieht der Mietinteressend nach Ausfertigung eines vereinbarten Mietvertrages seine Bewerbung zurück, hat er der BÂLVIA Real Estate AG eine Umtriebsentschädigung von CHF 100.00 zuzüglich MWST zu bezahlen.

bitte senden sie uns das ausgefüllte forMular und die beilagen 
gescannt oder digital unterschrieben per e-Mail oder per post zu

bÂlVia real estate ag 
MALZGASSE 7A
 ch-4052 basel 

info@balVia.ch

ZWecK

geWüNschte aNZahl garageNplätZe

Ja NeiN

Ja NeiN

Name

vorName

strasse / Nr

plZ / ort

teleFoN am tag

moBile

geBurtsdatum 

ZivilstaNd

BeruF  

Bürgerort / laNd 

iN der schWeiZ seit (Für ausläNder )

auFeNthaltsBeWilliguNg a B aNdere

BEWERBUNG MIETER GEWERBE
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