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Mieterliste
S
Vor und Zuname:
Vermietungsobjekt
Straße Hausnummer
PLZ Ort
Bezeichnung der Einheit (z.B.: 2. OG rechts / ETW 3)
Wohn/ Nutz/  Gewerbefläche m²
Miete /Pacht (nettokalt)
Mietpreis  incl. Stellplatz / Garage?
Nutzung gewerblich / wohnwirtschaftlich / eigengenutzt
Mietbeginn / Mietvertrag seit
Leerstand  von - bis 
Grund für Leerstand
(Beispiel-->) EG links
150 m²
1.650 EUR
ohne Stellplatz / Garage
wohnwirtschaftlich
01.06.2019
01.05.2019 - 01.06.2019
Mieterwechsel
6146 07/20 
Datum
Unterschrift
1595338496124
-
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