
IMMOPROGRAMM SA 

ANTRAG FÜR MIETWOHNUNG 

 

Ich bin interessiert an:  _____ Zimmerwohnung / Haus im _____Stock 

  Garage     Anzahl: _____   Parkplatz    Anzahl ______ 

Name und Adresse der Liegenschaft : ________________________________________________________________ 

Einzugsdatum : __________________ 

Anzahl erwachsener Personen  : _____ Anzahl Kinder: _____ 

Besitzen Sie Haustiere :  Nein  Ja Welche? _________________________ 

Das gemietete Objekt ist bestimmt für :  Hauptwohnsitz  Zweitwohnsitz  

     Büro 

 

Personalien  Mieter 1   Mieter 2 

Name : _________ ___________________ _____________________ _______ 

Vorname : ________ ____________________ ________________ ____________ 

Geburtsdatum : ____________ ________________ __________ __________________ 

Zivilstand : _____________ _______________ _____________ _______________ 

Heimatort : __________________ __________ ________________ ____________ 

Nationalität : ___________________ _________ __________________ __________ 

Für Ausländer: Bewilligung : _____________ Bewilligung : ____________ 

Adresse : ____________________ ________ ______________________ ______ 

PLZ und Wohnort : __________________ __________ ________________ ____________ 

Telefonnummer priv. : __________________ __________ _____________ _____________  

Natel : ____________ ________________ _________________ ___________ 

E-Mail - Adresse : __________________ __________ _____________ _______________ 

 

Mitarbeiter 

Beruf : __________________ __________ _____________ _______________ 

Arbeitgeber : __________________ __________ _____________ _______________ 

Seit wann : __________________ __________ _____________ _______________ 

Monatslohn Fr. : __________________ __________ _____________ _______________ 

Referenzen : 1 __________________ __________ _____________ _______________ 

 2 __________________ __________ _____________ _______________ 

  

Für Selbstständige 

Name der Firma : __________________ __________ _____________ _______________ 

Adresse : __________________ __________ _____________ _______________ 

Eintrag im Grundbuch : __________________ __________ _____________ _______________ 

Monatslohn Fr: __________________ __________ _____________ _______________ 

 

Zusätzliches Einkommen  

AHV, AI, Unterhaltbeiträger, usw. __________________ __________ _____________ 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Weitere Auskünfte 

Eigentümer oder aktuellen Verwalter: Name :_____ ______________________________________ 

 Telefonnummer :____________________ _________________ 

Grund des Wohnungswechsel : ___________________________________ _______________ 

Letztes Datum des Wohnungswechsel : ___________________________________ _______________ 

 

Haben Sie finanzielle Verpflichtungen? 

(Darlehen, Ratenkäufe, …)  Nein  Ja 

 Wenn Ja, welche ? __________________________________ ________________ 

 

Besitzen Sie bereits eine 

Haftpflichtversicherung?  Nein  Ja  Bitte unterbreiten Sie  

       mir Ihren Vorschlag 

 

Bemerkungen :  ________________________________________________ _____________________ 

 _______________________________________________ ______________________ 

 _______________________________________________ ______________________ 

 _______________________________________________ ______________________ 

 _______________________________________________ ______________________ 

 

Folgende Dokumente sind beizulegen 

 Auszug des Betreibungsamtes und/oder Schuldbriefe (wenn) 

 Lohnausweis oder andere Dokumente, die das monatliche Einkommen beweisen (AHV, IV, usw.) 

 Kopie des Identitätsausweises oder gültige Bewilligung 

 Für subventionierte Wohnungen: letzte Steuer Entscheid 

 Kopie der Haftpflichtversicherung 

 

Wir haben / Ich habe davon Kenntnis genommen, dass bei der Unterzeichnung des Vertrages eine Mietkaution bezahlt 

werden muss, die …3… Monatsmiete/n betrifft. 

Wir haben / Ich habe davon Kenntnis genommen, das die Verwaltungsspesen bezüglich das Erstellen des Mietvertrags 

für eine Wohnung CHF 50.00+MWst und für einen Autoabstellplatz CHF 30.00 (exkl. MwSt) betrifft und vom Mieter 

bei Unterzeichnung des Mietvertrags bezahlt werden müssen. 

Wir bestätigen / Ich bestätige, dass die obenerwähnten Daten der Wahrheit entsprechen und haben/habe davon 

Kenntnis genommen, dass wenn diese nicht stimmen sollten, der Vermieter sofort den Vertrag auflösen kann. 

Hiermit berechtigen wir die Firma IMMOPROGRAMM SA Informationen über mich/uns einzuholen. 

Dieser Antrag ist ohne Gewähr und versichert Ihnen nicht, dass Sie die Wohnung erhalten. 

 

Ort und Datum der Mieter 1 der Mieter 2 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

 

Kontaktperson bei IMMOPROGRAMM SA:  _________________________________ 

Immoprogramm SA, Viale Stazione 4, 6500 Bellinzona 

Tel. 091 825 20 40     Fax 091 825 20 42    info@immoprogramm.ch   www.immoprogramm.ch 

mailto:info@immoprogramm.ch
http://www.immoprogramm.ch/

