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Wohnungsverein Münster von 1893
eingetragene Genossenschaft

Umzugswunsch (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)  Mitglied Nr.:  ___________

Name: _______________________ Geb.Name:  ________________  Telefon dienstl.:   ________________________________

Vorname: ________________________________________________  Telefon privat: __________________________________

Straße: ___________________________________________________  Beruf: _________________________________________

PLZ. / Ort:  ________________________________________________  zurzeit beschäftigt als: ___________________________

Geburtsdatum:  ___________________________________________  Nettoeinkommen / monatl.: _______________________

Staatsangehörigkeit: _______________________________________  Arbeitgeber: ___________________________________

Familienstand: ____________________________________________   ______________________________________________

Geburtsort / Geburtsland: ___________________________________  Email: _________________________________________

Ich / Wir möchte/n vorgemerkt werden für eine Wohnung bestehend aus _____ Zimmer / n.

Besondere Wünsche:    Balkon             Etage: 

                                        Sonstiges:    

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass nach den Regelungen unserer Nutzungsverträge das Halten von Hunden und / oder 
Katzen nicht gestattet ist.

Welche maximale Miethöhe kann aufgebracht werden (Gesamtmiete inkl. Heiz- und Nebenkosten)?  ____________ €

Wohnberechtigungsschein vorhanden?        ja, ausgestellt für  _______m²          nein          kann beantragt werden

Zum Haushalt gehören       Ehe-/Lebenspartner        sonstige Angehörige        Wohngemeinschaft

EhepartnerIn / PartnerIn / MitbewohnerIn:

Name: _________________________Geb.Name:  _______________  Anzahl der Kinder:  _____________________________

Vorname: ______________________ geb.am: __________________  Alter der Kinder:  _______________________________

Staatsangehörigkeit:  _______________________________________  Name des jetzigen Vermieters: ____________________

Beruf: ___________________________________________________   ______________________________________________

zurzeit beschäftigt als: _____________________________________  Größe der jetzigen Wohnung:____ Zimmer,______m²,

Nettoeinkommen / monatl.: _________________________________  Miethöhe kalt: ___________ €

Arbeitgeber: ______________________________________________

Grund der Wohnungssuche: 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

  Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Wohnungsverein Auskünfte über meine Bonität einholt.

Ihre Angaben werden ausschließlich im Hinblick auf Ihre Wohnungssuche gespeichert und vertraulich behandelt.

Sofern wir von Ihnen innerhalb eines Jahres keinerlei weitere Nachricht erhalten, gehen wir davon aus, dass sich Ihr Umzugs-
wunsch erledigt hat. Wir werden Ihre Daten dann aus unserer Interessentendatei löschen.

 ______________________________________________

                                                                                                                                               (Datum/Unterschrift )
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