
Name Name

VorName VorName

StraSSe / Nr StraSSe / Nr

plz / ort plz / ort

telefoN am tag telefoN am tag

mobile mobile

e-mail email

geburtSdatum geburtSdatum

ziVilStaNd ziVilStaNd

beruf beruf

bürgerort / laNd bürgerort / laNd

angaben Mietinteressent angaben Mietinteressent

Herr frau Herr frau eHepartNer partNer SolidarHafter

bruttomiete CHf Nettomiete CHf depot CHf

adreSSe plz / ort mietbegiNN

aNzaHl zimmer StoCkwerk woHNuNg HauS

angaben Mietobjekt

angaben individuell

beNutzeN Sie daS mietobjekt alS familieNwoHNuNg

aNzaHl perSoNeN im mietobjekt kiNder (aNzaHl / alter)

faHrzeug (art / aNzaHl)

garageNplatz aNzaHl (CHf ) auSSeNparkplatz aNzaHl (CHf ) 

Nummer kotrolSCHilder

HauStiere (aNzaHl)

iN der SCHweiz Seit (für auSläNder)

weNN ja - welCHe

ja beNutzeN Sie daS mietobjekt alS zweitwoHNuNg ja NeiN

baStelraum

HuNd (raSSe) katze HauSkatze aquarium terrarium aNdere

ja NeiN

iN der SCHweiz Seit (für auSläNder )

iNStrumeNte

HatteN Sie iN deN letzteN 2 jaHreN betreibuNgeN HatteN Sie iN deN letzteN 2 jaHreN betreibuNgeNja NeiN ja NeiN

referenz arbeitgeber referenz arbeitgeber

arbeitgeber arbeitgeber

telefoN telefoN

eiNkommeN (fakultatiV) eiNkommeN (fakultatiV) 

koNtaktperSoN koNtaktperSoN

referenz verMieter referenz verMieter

Heutiger Vermieter Heutiger Vermieter

telefoN telefoN

iN miete Seit iN miete Seit

koNtaktperSoN koNtaktperSoN

gruNd deS woHNuNgSweCHSelS gruNd deS woHNuNgSweCHSelS

beizulegende unterlagen beizulegende unTerlagen

kopie aktuelle betreibuNgSauSkuNft kopie aktuelle betreibuNgSauSkuNft

kopie aufeNtHaltSbewilliguNg (für auSläNder) 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

NeiN

BEWERBUNG MIETER WOHNEN
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