
Burg Immobilien und Treuhand GmbH 
 
Tel.-Nr.: 044/463 04 43  Fax: 044/463 04 23        Internet: www.burg-immobilien.ch    E-Mail: burg-immobilien@bluewin.ch 
 
 

Anmeldung für Wohnräume 
für
q ___Zimmerwohnung 
q Einfamilienhaus 
q Einzelzimmer 
q Appartement 
q Bastelraum 

q Parkplatz 
q Garage 
q Autoeinstellplatz 
q ______________________ 
q Zuteffendes bitte ankreuzen

 
 
Gewünschte Liegenschaft.  ___________________________________________________ 
 
Mietzins inkl./exkl. Nebenkosten:  ____________ 
 
Allfälliger Vorbehalt: ____________ Kaution  ____________ 
 
Bezugstermin:  ____________ 
 
 
Benützen Sie das Mietobjekt als Familienwohnung?    ja     nein 
 
Personenzahl  ___________ Erwachsene      _____________ 
 
   Kinder; Alter     ______________ 
 
Beabsichtigen Sie, das Mietobjekt (oder einen Teil davon) unterzuvermieten?  ja      nein 
 
Beabsichtigen Sie, im Mietobjekt zu musizieren oder 
Lärm verursachenden Tätigkeiten nachzugehen?   ja      nein 
 
Haben Sie Haustiere?    ja      nein 
 
Wenn ja, welche    ja      nein 
 
Haben Sie ein Auto?    ja      nein 
 
 
Mietinteressent / In  Ehepartner / In 
  oder Mitmieter / In 
Name: ___________________________ ___________________________ 
 
Vorname: ___________________________ ___________________________ 
 
Strasse: ___________________________ ___________________________ 
 
Plz/Ort: ___________________________ ___________________________ 
 
seit wann:  ___________________________ ___________________________ 
 
Telefon:  P: ___________ G: ___________ P: ___________ G: ___________ 
 
Fax: P: ___________ G: ___________ P: ___________ G: ___________ 
  
Fortsetzung s. Rückseite 
 
 

Austrasse 49 
8045 Zürich 



Schweizer:   
 
Ausländer:   
Ausländerausweis  A      B      C  A      B      C 
 
Heimatort/Nationalität: ________________________ ________________________ 
 
Geburtsdatum: ________________________ ________________________ 
 
Zivilstand: ________________________ ________________________ 
 
Arbeitgeber: ________________________ ________________________ 
 ________________________ ________________________ 
 ________________________ ________________________ 
 ________________________ ________________________ 
seit wann?                    ________________________             ________________________ 
 
Beruf: ________________________ ________________________ 
 
  selbständig         angestellt  selbständig         angestellt 
 
Jahreseinkommen (in Zehntausender Schritten) 
 
     <20        20-30     <20        20-30 
  30-40        40-50  30-40        40-50 
  50-60        60-70  50-60        60-70 
  70-80        80-90  70-80        80-90 
  90-100       >100  90-100       >100 
 
Betreibungen in den letzten zwei Jahren? 
 
  ja      nein  ja      nein 
 
Es ist ein aktueller Betreibungsauszug beizulegen. 
 
 
Bisheriger Vermieter (mit Tel.): ___________________________________________________ 
           ___________________________________________________ 
           ___________________________________________________ 
 
Wurde Ihnen der letzte Mietvertrag gekündigt?     ja      nein 
 
Wenn ja, warum?  ___________________________________________________ 
  ___________________________________________________ 
  ___________________________________________________ 
 
Referenzen (mit Tel.):  ___________________________________________________ 
  ___________________________________________________ 
  ___________________________________________________ 
   
 
Der/die Unterzeichnende bestätigt, dass die obenerwähnten Angaben der Wahrheit entsprechen und ermächtigt die 
Verwaltung Auskünfte einzuholen, um die Angaben überprüfen zu können. Ferner wurde davon Kenntnis genommen, 
dass sich das Mietobjekt in einem gebrauchsfähigem Zustand befindet und deshalb auf Erneuerungen, mit Ausnahme 
der nachstehend aufgeführten, baulichen Massnahmen, verzichtet werden kann. 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
Ort, Datum:    ________________________ 
 
 
Unterschrift:    ________________________ 


