
Gewobag 
Postfach 21 04 50 
10504 Berlin 

Antrag auf Untervermietung 

Angaben des Mieters 

Mietvertrags-Nr.: 

Name, Vorname: 

wohnhaft in: 

Hiermit beantrage(n) ich/wir die Genehmigung für die Untervermietung von 

(Anzahl) Zimmern ab dem (Vertragsbeginn). 

Begründung: 

Welche Zimmer werden untervermietet? 

 Der Untermietvertrag wird befristet bis zum geschlossen. 

Die monatliche Miete für die o. g. Räume beträgt EUR. 

Angaben zum Untermieter 

Name, Vorname: 

Geburtsdatum: 

letzte Wohnanschrift: 

Unsere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://www.gewobag.de/datenschutz.
Bitte informieren Sie auch Ihre UntermieterInnen darüber. 

X
Datum und Unterschrift des 1. Mieters 

X
Datum und Unterschrift des 2. Mieters 
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Datum und Unterschrift des Untermieters 
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Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		antrag_untervermietung.pdf




		Bericht erstellt von: 

		Simone Floßmann

		Firma: 

		




 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 0

		Manuell bestanden: 2

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 29

		Fehlgeschlagen: 0
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