
Gewobag
Postfach 21 04 50 
10504 Berlin 

Schadensmeldung für  Gewerbemieter 
gewerbereparatur@boservice.de 

Bitte  gut  lesbar  in  Druckbuchstaben  ausfüllen.  

Vertragsnummer betroffene Gewerbeeinheit * 

Anschrift betroffene Gewerbeeinheit * 

gemeldet von * 

Name & Telefonnummer Ansprechpartner/in * 

Anliegen 

betroffener Raum * 

detaillierte Mängelbeschreibung * (bitte zusätzlich aussagekräftige Fotos per E-Mail-Anlage senden) 

* Pflichtfelder

Bitte beachten Sie, dass über das Schadensformular ausschließlich Neuschäden angenommen 
werden, Nachfragen werden nicht bearbeitet. 
Für Notfallmeldungen ist immer eine telefonische Meldung nötig. 

Unsere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://www.gewobag.de/datenschutz
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Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		Formular_Schadensmeldung-Gewerbe_03.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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