
 

 

Verbindliche Zusage für die Anmietung der Wohnung  Top …………....  in der 

Wohnanlage   .............................................................................................. 

  

Person1:   Titel: ............      Name: ..............................................   Vorname: ……..………………..…………….…..…. 

Geb.Datum: ...........................................   Soz.Vers.Nummer: ................. /..................................  

 Staatsbürgerschaft:  .....................................................  in Österreich seit: ..................................  

Kontaktdaten:   Telefon Nr.:  ................... /................................  Mail ........................................................ 

Derzeitige Adresse: ......................................................................................................................................   

 

Person2:   Titel: ............    Name: ..............................................   Vorname: ……..………………..……….……......…. 

Geb.Datum: ...........................................   Soz.Vers.Nummer: ................. /..................................  

 Staatsbürgerschaft:  ..................................................... in Österreich seit: ................................. 

Kontaktdaten:   Telefon Nr.:  ................... /................................  Mail ........................................................ 

Derzeitige Adresse: .....................................................................................................................................   

 

Anzahl und Alter der Personen, die im Haushalt leben werden:  

 Anzahl: ............      Alter:  ..............................................  

 

Person1: Derzeitige Berufsausübung: ..................................................................  

 Arbeitgeber mit Adresse: .............................................................................................................  

 beschäftigt seit …………………………………..……………………………………..………   

Nettogehalt € .......................................      Anzahl der Gehälter pro Jahr: …………………................. 

Sonstige Einkünfte  € .............................................................................  

wenn unter 1 Jahr, bitte vorherigen Arbeitgeber anführen: ....................................................... 

 

Person2: Derzeitige Berufsausübung: ..................................................................  

 Arbeitgeber mit Adresse: .............................................................................................................  

 beschäftigt seit …………………………………..……………………………………..………   

Nettogehalt € .......................................      Anzahl der Gehälter pro Jahr: ………………….................  

Sonstige Einkünfte  € .............................................................................  

wenn unter 1 Jahr, bitte vorherigen Arbeitgeber anführen: .......................................................   



Wohnbeihilfe:       ja     /   nein  

 

Tierhaltung beabsichtigt:       ja     /   nein          Tierart(en) ?  ……………………………………….……………….………….  

 

Sind sie oder einer der Mietinteressenten Raucher?      ja     /   nein  

 

 

Gewünschter Mietbeginn:  ………………………………………..     Gewünschte Mietdauer:   ……………………………. 

 

 

Hiermit erteile ich der iPunkt Immobilien GmbH meine fixe Zusage zur Anmietung der oben 

angeführten Wohneinheit!   

 

Unterschrift (Mieter1):    ………………..…….……………………………  

  

Unterschrift (Mieter 2:    ……………………………….………………….. 

 

Ich (Wir) erkläre(n), obige Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. Ich (Wir) bin 

(sind) damit einverstanden, dass Sie die zur Bonitätsbeurteilung notwendigen Informationen, auch über 

meinen Dienstgeber, einholen.   

 Ich (Wir) erklären, dass innerhalb der letzten fünf Jahre gegen mich (uns) keine Klage und keine 

Exekution geführt wurde, sowie dass ich (wir) aufgrund meiner (unserer) Vermögens- und 

Einkommensverhältnisse in der Lage bin (sind), die sich aus dem Mietvertrag ergebenden 

Verpflichtungen zu erfüllen. Mir (Uns) ist bewusst, dass diese Angaben von wesentlicher Bedeutung für 

die positive Erledigung des Mietvertrages sind und ich (wir) erkläre(n), dass diese wahrheitsgetreu und 

vollständig erfolgten.  

  

Ort/Datum: ...................................................           

 

 

 

Unterschrift:  .....................................................  Unterschrift:  …………………………………………………… 

(Mieter 1)  (Mieter 2)   


