
 
 

 

Anmeldung für Mietinteressenten - Möbliertes Zimmer 
Application for potential renter - furnished room 

Zimmer / room:  
(Bitte nur eines ankreuzen / please check only one) 

⬜ Kücken-11m2       ⬜ Mitte-15m2         ⬜ Delux-25m2 

Gewünschter Bezugstermin (auf Anfang Monat): 
bitte beachten Sie die freien Termine auf der 
Webseite 
reference date (beginning of the month) 
consider the dates on the webpage 

 

Gewünschter Auszugstermin (auf Ende Monat) 
moving out date (end of month) 

 

Mietinteressent / potential renter ⬜ Herr / male  ⬜ Frau / female 

Name 
name 

Vorname  
first name 

Strasse, Nr. / street, nr.  

PLZ, Ort / postal code, city  

Telefon / phone Mobiltelefon / mobile phone 

E-Mail  

Geburtsdatum / date of birth Zivilstand / civil status 

Bürgerort/Nationalität (Kopie Aufenthaltsbewilligung 
beilegen) 
citizenship/nationality (add copy of stay permit) 

 

Beruf / profession  

Arbeitgeber (Name, Adresse, Kontaktperson, Tel.) 
employer (name, address, contact person, tel) 

 

In Anstellung seit / employed since  

Nettoeinkommen / clear profit  

Hatten Sie in den letzten zwei Jahren Betreibungen 
have you been in dept in the last two years 

⬜ Ja / yes ⬜ Nein / no 

Bemerkungen / remarks  
 
 

LivingSpaces wird ermächtigt, über vorgenannte Person Auskünfte einzuholen. Alle Angaben werden vertraulich 
behandelt. Zieht der Mietinteressent nach Ausfertigung eines vereinbarten Mietvertrages seine Bewerbung zurück, hat er 
LivingSpaces eine Umtriebsentschädigung von CHF 100.- (zuzüglich MwSt.) zu bezahlen.Mit dem Einreichen meiner 
Unterlagen bestätige ich, alle Fragen wahrheitsgetreu beantwortet zu haben. 
LivingSpaces can do further investigations about the here named person. All informations will be treated confidentially. If the person 
interested in renting the room withdraws his application after completing the rental contract, he has to pay LivingSpaces 100 CHF 
(aditionally taxes). By submitting my documents I confirm to have answered all questions truthfully. 

 


	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Date1: 
	Date2: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text10: 
	Text11: 


