Bewerbungsunterlagen/
Application documents
Die Checkliste hilft Ihnen dabei, an alle wichtigen Bewerbungsunterlagen zu denken und diese
auf Vollständigkeit zu überprüfen. Alle Daten werden streng vertraulich behandelt. The
application-checklist helps you to think of all important application documents and to check them
for completeness. All data will be treated strictly confidential.

Checkliste /
Checklist
Einzureichende Unterlagen – bitte beachten
Required documents – please note
Auskunft Mietinteressenten – ausgefüllt und unterzeichnet
Information prospective tenants – completed and signed
Gehaltsnachweis der letzten 3 Monaten
Salary statement for the last 3 months
SCHUFA-Auskunft (nur für deutsche Staatsangehörige)
SCHUFA Credit Report (only for german citizens)

Hinweis /
Note
Die Bewerbungsunterlagen können erst mit dem vollständigen Eingang der oben aufgeführten
Unterlagen bearbeitet werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.
The application can only be processed with the complete receipt of the documents listed above.
We ask for your understanding.
Für Rückfragen steht Ihnen das Team von Cube Real Estate zur Verfügung!
For further questions please contact the team of Cube Real Estate!

Werkstättenstr. 39b, 51379 Leverkusen
+49 (0) 2171 75 34 116
vermietung@cube-river.de

Selbstauskunft für Mietinteressenten /
Self-report for prospective tenant
Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? / How did you hear about us?
Homepage
Immobilienscout

Für folgendes Wohnobjekt /
For the following building
Apartment-Nummer /
Apartment number

Google
Immowelt

Banner/Flyer
Freunde & Bekannte

Sonstiges

Cube River - Düsseldorf
Einzugstermin /
Start of the term of lease

Stellplatz /
Parking space
Ja / Yes

Name, Vorname /
Surname, first name
Anrede /
Title

Frau / Mrs.

Herr / Mr.

Geburtsdatum /
Date of birth

Ausweisnummer /
Identification number

Ausstellungsland /
Country of issu

Straße, Hausnummer /
Street, house number

PLZ, Ort
Postcode, place

Handynummer /
Mobile number

E-Mail-Adresse /
E-mail address

Arbeitgeber /
Employer

Berufsbezeichnung /
Job title

Gesamtnettoeinkommen p.a. / (Bei Bürgschaft bitte vom Bürgen oder Nachweis eines internationalen Sperrkontos)
Total income net p. year (In case of guarantee please from the guarantor or proof of an international blocked account)

Der Verwender dieser Selbstauskunft erklärt seinerseits, dass er die vorstehenden Angaben des Mietinteressenten streng vertraulich behandelt.
The user of this self-report declares for its part that the information of the prospective tenant given above is treated strictly confidential.
Bitte fügen Sie die Bewerbungsunterlagen bei. / Please enclose the application document

_____________________________
Ort, Datum /
Place, date

_______________________________________
Unterschrift Mietinteressent /
Signature of the prospective tenant

Nein / No

