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Ehemann
Ehefrau
Kind
Kind
Kind
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name

...................................................................................................................

Vorname

...................................................................................................................

Geburtsname

...................................................................................................................

Geburtstag

...................................................................................................................

Staatsangehörigkeit ..................................................................................................................
Arbeitgeber

...................................................................................................................

Einkommen

...................................................................................................................

Derzeitige Adresse: ...................................................................................................................
Telefon: ....................................................
E-Mail: …………………………………………………………………………………………………
Vermieter: .................................................................................................................................
Mietvertrag seit: .......................................................
Größe d. Wohnung:

............. qm ....................... Zimmer, Küche, Bad

derzeitige Miete: ........................................
evtl. Kündigungsfrist: ......................................................
Grund für die Wohnungssuche: .................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Haben Sie Haustiere? ………………………………………………………………………………..
Haben Sie Mietrückstände? .......................................................................................................

Sind Sie in den letzten 5 Jahren wegen eines Mietrückstandes oder wegen Hausstreitigkeiten verurteilt worden? ............................................................................................................
Haben Sie in den letzten 5 Jahren eine Eidesstattliche Versicherung über Ihre
Vermögensverhältnisse abgegeben? .................................................
Haben Sie eine Wohnungsberechtigungsbescheinigung? ...................................
In welcher Gemeinde bevorzugen Sie eine Wohnung?
Bad Homburg ( )
Grävenwiesbach

Usingen
( )

( )

Schmitten

Neu-Anspach
( )

Weilrod

( )
( )

Wehrheim
Waldems

( )
( )

Wie groß soll die gewünschte Wohnung sein? ....................Zimmer...................................qm
Wie teuer darf die Wohnung maximal sein? ............................................................................
Ich versichere, daß diese Angaben der Wahrheit entsprechen.
Ich versichere, jede Änderung dem Wohnungsunternehmen mitzuteilen.
Sollte ich eine andere Wohnung finden, werde ich dies unverzüglich mitteilen.
Einwilligungserklärung
Mit meiner Unterschrift willige ich ein und wurde entsprechend belehrt, dass meine und weitere
von mir in dieser Bewerbung angegebenen und mitgeteilten Daten (u.a. Email-Adresse u.
Telefonnummer) für Zwecke der Gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH Hochtaunuskreis
Verwendung finden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Meinen Widerruf sende ich an die Adresse: info@wohnungsbau-usingen.de ;
ebenso wenn ich eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die gespeicherten
personenbezogenen Daten wünsche oder Fragen bzgl. der Erhebung, Verarbeitung oder
Verwendung der personenbezogenen Daten habe.

...............................
Datum

..............................................................................
Unterschrift

Sollten Sie sich über einen Zeitraum von 1 Jahr nicht bei uns melden, gehen wir davon
aus, dass Sie nicht mehr wohnungssuchend sind und die Bewerbung wird gelöscht.
Vorsprachen:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Bitte legen Sie dem Antrag eine Kopie des letzten Einkommensnachweises bei.

