Bitte postalisch mit den notwendigen Anhängen und unterschrieben an unten genannte Adresse oder
per Mail an info@offizier-immobilien.de senden.
Firma
Dr. Offizier Immobilien GmbH
Hohenzollerndamm 89
14199 Berlin
Betreff: Antrag auf Genehmigung der Untervermietung
Angaben zum Mietverhältnis
Mieternummer:
Frau

Herr

Name:

Vorname:

Straße:
Plz, Ort:
E-Mail:

Telefon:

Beantragung der Untermiete an:
Frau

Herr

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Adresse des/r Hauptmieters/in: (falls abweichend zu oben)

Anzahl Räume zur Untervermietung:
Wenn die gesamte Wohnung vermietet werden soll, geben Sie bitte

Einzugsdatum:
Auszugsdatum:
Die maximale Dauer der Untervermietung beträgt 12 Monate. Einer unbefristeten Untervermietung kann nur in Ausnahmefällen zugestimmt werden.

Grund für die Untervermietung:
Bitte fügen Sie diesem Antrag die Kopie des Personalausweises des/r Untermieters/in bei und schwärzen alle Bereiche, die für diesen Antrag
irrelevant sind. Bitte beachten Sie, dass durch die Untervermietung zusätzliche Kosten entstehen, die Sie zusätzlich zur Miete zu entrichten haben. Weiterhin bleiben Sie auch für die Zeit der Untervermietung Hauptmieter/in der Wohnung und tragen die Verantwortung für den Erhalt der
Mietsache sowie die rechtzeitige Zahlung der Miete. Sie sind erst nach Freigabe des Antrags berechtigt, die Wohnung unterzuvermieten.
Ich bin damit einverstanden, dass diese Daten für die Durchführung und Abwicklung des Mietverhältnisses erhoben, gespeichert, übermittelt und
genutzt werden. Ich bin damit einverstanden, dass diese personenbezogenen Daten zum Zweck der Durchführung und Abwicklung des Mietverhältnisses an Dritte, zum Beispiel den Abrechnungsdienst der Heizkosten, oder die Hauswartung, weitergegeben und verarbeitet werden. Diese
Einwilligung erteile ich freiwillig. Ich wurde darauf hingewiesen, dass mir keine Nachteile entstehen, wenn ich die Einwilligung nicht erteile oder
sie widerrufe. Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft und ohne Angaben von Gründen widerrufen. Der Widerruf kann
persönlich, telefonisch, schriftlich oder per Mail erklärt werden. Es entstehen dabei keine weiteren Kosten als die Kosten für die Übermittlung,
wie das Porto. Der Vermieter / die Hausverwaltung hat mich in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung einzelner
personenbezogener Daten nach den Regeln der Datenschutzgrundverordnung und des Datenschutzrechts auch ohne meine Einwilligung möglich ist, wenn eine gesetzliche Verpflichtung dazu besteht oder diese Verarbeitung zur Durchführung des Mietverhältnis erforderlich sind bzw.
berechtigte Interessen des Vermieters / der Hausverwaltung nach Abwägung mit meinen Interessen und Grundrechten überwiegen.

Datum, Ort

Unterschrift Mieter/in

