
Mietverhältnisbescheinigung des Vermieters

VERMIETER / IN

Vor- und Zuname

Tel.-Nr. (für evtl. Rückfragen)

E-Mail-Adresse

MIETER / IN

Vor- und Zuname

Anzahl der Personen

MIETOBJEKT

Objektart (Wohnung / Haus)

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Das Mietverhältnis wurde zum gekündigt.

□ Die Kündigung erfolgte durch den / die Mieter / in.

□ Die Kündigung erfolgte durch den / die Vermieter / in wegen

□ Das Mietverhältnis endete aufgrund einer Befristung.

□ Das Mietverhältnis wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgehoben.

□ Das Mietverhältnis ist ungekündigt.

Der / die Vermieter / in bestätigt, dass der / die Mieter / in

□ die Miete (samt Betriebs- / Heizkosten) stets pünktlich und vollständig bezahlt hat.

□ die Zahlungsverpflichtungen im Rahmen gemeinsam getroffener Vereinbarungen vollständig entrichtet hat.

□ aus dem Mietverhältnis aktuell noch Miet- oder Restschulden in Höhe von € hat.

Eine Rückzahlungsvereinbarung wurde bereits getroffen □ ja,     □ nein

□ meines Wissens nicht gegen die Hausordnung verstoßen hat und das Mietverhältnis störungsfrei verlaufen ist.

□ das Mietobjekt pfleglich behandelt

□ und in ordnungsgemäßem Zustand zurückgegeben hat.

ANMERKUNGEN

5020 Salzburg ■ Petersbrunnstraße 15 ■ T: +43 (0) 662 / 88 02 04
immobilien@team-rauscher.at ■ www.team-rauscher.at

Ort, Datum  Unterschrift des Vermieters / der Vermieterin
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