
HEINTZ IMMOBILIEN

Nordring 15a
76829 Landau

Interessentenbogen

Straße, Haus-Nr., PLZ Ort

Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und nur an den Vermieter weitergegeben. Sollte es nicht zu einem Mietvertrag kommen,
werden Ihre Daten und Unterlagen unverzüglich gelöscht/vernichtet.

1. Interessent

z. Hd.

Verwaltungsobjekt:

Frau/Herr:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Telefon-Nr. Festnetz:

Mobil:

geschäftlich:

E-Mail:

Besichtigungstermin am (Tag, Datum):       um (Uhrzeit):

Geburtstag,-ort:

Fam. Stand: nicht verheiratet verheiratet verwitwet

Personalausweisnummer:

Die oben angegebenen Daten stimmen mit dem vorgelegtem Ausweis überein. Der Ausweis ist gültig bis:

Staatsangehörigkeit: berufl. Tätigkeit:

Arbeitgeber; seit: mntl. Nettoeinkommen:

Wie viele ziehen ein: Erwachsene Kinder Alter



Haustiere? Wenn ja, welche?

Bisheriger Vermieter (Anschrift):

Bisheriger Vermieter (Telefon-Nr.):

Liegt eine Lohn/-Gehaltspfändung gegen Sie vor? Ja Nein

Läuft ein Zwangsräumungsverfahren gegen Sie? Ja Nein

Ist ein Insolvenzverfahren gegen Sie eröffnet? Ja Nein

Haben Sie die Eidesstattliche Versicherung ( Offenbarungsbescheid) abgegeben? Ja Nein

Ich/Wir bestätige/n, dass mir/uns diese Immobilie bis heute unbekannt war und ich/wir dieses Angebot absolut vertraulich
behandeln werde.

Ich/Wir haben die auf der Anlage 1 abgedruckte Widerrufsbelehrung und das mögliche Erlöschen meines/unseres
Widerrufsrechts zur Kenntnis genommen und stimme ausdrücklich zu, dass HEINTZ-IMMOBILIEN, Nordring 15a, 76829 Landau mit
ihrer Maklertätigkeit beginnt, bevor die Frist für die Ausübung meines/unseres Widerrufsrechts abgelaufen ist.

Ich/Wir haben die auf der Anlage 2 abgedruckte Information zum Datenschutz zur Kenntnis genommen.

Ich/Wir stimmen zu, der Firma HEINTZ-IMMOBILIEN meine/unsere Identität durch Vorlage meines/unseres Personalausweises
nachgewiesen zu haben und nicht im Namen Dritter zu handeln.
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Telefon-Nr. Festnetz:

E-Mail:

berufl. Tätigkeit:

2. Interessent

Frau/Herr:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Mobil:

geschäftlich:

Geburtstag,-ort:

Fam. Stand: nicht verheiratet verheiratet verwitwet

Personalausweisnummer:

Die oben angegebenen Daten stimmen mit dem vorgelegtem Ausweis überein. Der Ausweis ist gültig bis:

Staatsangehörigkeit:

Arbeitgeber seit: mntl. Nettoeinkommen:

Wie viele ziehen ein: Erwachsene Kinder Alter

Haustiere? Wenn ja, welche?

Bisheriger Vermieter (Anschrift):

Bisheriger Vermieter (Telefon-Nr.):

Liegt eine Lohn/-Gehaltspfändung gegen Sie vor? Ja Nein

Läuft ein Zwangsräumungsverfahren gegen Sie? Ja Nein

Ist ein Insolvenzverfahren gegen Sie eröffnet? Ja Nein

Haben Sie die Eidesstattliche Versicherung ( Offenbarungsbescheid) abgegeben? Ja Nein

Ich/Wir bestätige/n, dass mir/uns diese Immobilie bis heute unbekannt war und ich/wir dieses Angebot absolut vertraulich
behandeln werde.

Ich/Wir haben die auf der Anlage 1 abgedruckte Widerrufsbelehrung und das mögliche Erlöschen meines/unseres
Widerrufsrechts zur Kenntnis genommen und stimme ausdrücklich zu, dass HEINTZ-IMMOBILIEN, Nordring 15a, 76829 Landau mit
ihrer Maklertätigkeit beginnt, bevor die Frist für die Ausübung meines/unseres Widerrufsrechts abgelaufen ist.

Ich/Wir haben die auf der Anlage 2 abgedruckte Information zum Datenschutz zur Kenntnis genommen.

Ich/Wir stimmen zu, der Firma HEINTZ-IMMOBILIEN meine/unsere Identität durch Vorlage meines/unseres Personalausweises
nachgewiesen zu haben und nicht im Namen Dritter zu handeln.
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Dem ausgefüllten Interessentenbogen legen Sie bitte folgende Unterlagen in Kopie bei:

-Auskünfte über Einkünfte, wie die Kopie der letzten drei Gehaltsnachweise oder bei selbständiger Tätigkeit den
Nachweis vom Steuerberater über gewerbliche Einkünfte/Jahresabschluss Vorjahr

-Eine Vorvermieterbescheinigung Ihres jetzigen Vermieters (Formular Anlage 3)

-Aktuelle Schufa-Auskunft; welche unter: https://bonitaetscheck.immobilienscout24.de/ beantragt werden kann

Vor Unterzeichnung des Mietvertrages ist der Personalausweis vorzuzeigen. Vielen Dank.

Anlage 1 - Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen, für Sie kostenlosen,
Maklervertrag zu widerrufen (EU-Verbraucherrichtlinie). Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag
des Vertragsabschlusses/Mietvertrag. Wir möchten Sie aus diesem Grund darüber informieren, dass
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn unsere Maklertätigkeit auf Ihren ausdrücklichen Wunsch hin vollständig
erfüllt wurde, d. h., dass wir eine Besichtigung, ggf. einen möglichen Mietvertragsabschluss, mit Ihnen, vor
dem Auslaufen der Widerrufsfrist durchgeführt haben und bitten Sie, diesen Wunsch wie folgend zu bestätigen.

Möchten Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, dann sind Sie verpflichtet, uns mittels
einer eindeutigen Erklärung, z. B. per Post: HEINTZ-IMMOBILIEN, Nordring 15a, 76829 Landau i. d. Pfalz; per
Fax: 06341-9690337 oder per E-Mail an: widerruf@heintz-immobilien.de, über Ihren Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen, informieren.

Zur Wahrung des Widerrufes genügt es, die Mitteilung über die Ausübung des Widerspruchsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist zu versenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle eventuell erhaltenen Zahlungen unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren
Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie gewünscht, dass unsere Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben
Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von
der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags informieren, bereits erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht haben und wir auf Ihren
ausdrücklichen Wunsch bereits in der Widerrufsfrist tätig wurden, sowie Sie Ihre Kenntnis davon bestätigt haben,
dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren.



Anlage 2- Datenschutz DSGVO

Ihre personenbezogenen Daten, wie Name, Anschrift, Tel.-Nr., Mailadresse sowie Daten über unseren
Geschäftsprozess, werden aufgrund Ihrer Anfrage (Vermietung einer Immobilie), ausschließlich zum Zwecke der
Abwicklung unserer Geschäftsbeziehung  - Durchführung eines Maklervertrages, Mietvertrages von uns gespeichert,
genutzt und verarbeitet. Ihre Daten werden von uns absolut vertraulich behandelt und ganz oder teilweise an den
Vermieter weitergegeben.

Die Daten werden so lange gespeichert, ergänzt und fortgeschrieben, wie es der Zweck erfordert, für den die
personenbezogenen Daten erhoben werden und der von Ihnen gewünscht ist, sofern keine anderslautenden
gesetzlichen Verpflichtungen, wie z. Bsp. Aufbewahrungspflichten nach Geldwäschegesetz (5 Jahre), Handelsrecht (6
Jahre) oder Steuerrecht (10 Jahre), entgegenstehen. Sie können jederzeit Auskunft über die von uns gespeicherten
Daten verlangen.

Für den Fall, dass diese Daten unrichtig oder unvollständig gespeichert wurden, haben Sie das Recht, eine
Berichtigung oder Löschung zu verlangen. Sie dürfen die Einschränkung der Verarbeitung verlangen, wenn Sie die
Richtigkeit der erhobenen Daten bestreiten, die Verarbeitung unrechtmäßig oder der Zweck der Verarbeitung erfüllt
ist. Die komplette Datenschutzerklärung entnehmen Sie bitte unserer Homepage: http://heintz-immobilien.de/
downloads/

Nach dem Geldwäschegesetz (GwG)  sind Immobilienmakler verpflichtet die Identität ihrer Kunden
festzustellen und zu überprüfen. Sofern Sie im Auftrag Dritter handeln, ist die wirtschaftliche Berechtigung dazu und
die Identität dieser dritten Person anzugeben.



Frau/Herr:

Sie interessieren sich für die Immobilie:

1. Interessent

Frau/Herr: Frau/Herr:

2. Interessent

Von Ihrem derzeitigen Vermieter auszufüllen:

Hiermit bestätige ich/wir

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

dass,

Frau/Herr (Mieter):

wohnhaft in:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

 Anlage 3 - Vorvermieterbescheinigung

seit (Datum Mietbeginn):

den finanziellen und vertraglichen Verpflichtungen aus dem mit mir/uns abgeschlossenen Vertragsverhältnis stets
pünktlich nachgekommen ist.

Forderungen aus dem Vertragsverhältnis bestehen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht.

Verstöße gegen die Hausordnung liegen nicht vor.

Ort, Datum Unterschrift derzeitiger Vermieter:


D:20180903122941+02'00'
D:20180903122941+02'00'
HEINTZ IMMOBILIEN 
Nordring 15a 

  76829 Landau   
Interessentenbogen 
Straße, Haus-Nr., PLZ Ort
Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und nur an den Vermieter weitergegeben. Sollte es nicht zu einem Mietvertrag kommen, werden Ihre Daten und Unterlagen unverzüglich gelöscht/vernichtet.
1. Interessent 
Fam. Stand:
Alter
Liegt eine Lohn/-Gehaltspfändung gegen Sie vor?
Läuft ein Zwangsräumungsverfahren gegen Sie?
Ist ein Insolvenzverfahren gegen Sie eröffnet?
Haben Sie die Eidesstattliche Versicherung ( Offenbarungsbescheid) abgegeben?
Ich/Wir bestätige/n, dass mir/uns diese Immobilie bis heute unbekannt war und ich/wir dieses Angebot absolut vertraulich behandeln werde.
Ich/Wir haben die auf der Anlage 1 abgedruckte Widerrufsbelehrung und das mögliche Erlöschen meines/unseres Widerrufsrechts zur Kenntnis genommen und stimme ausdrücklich zu, dass HEINTZ-IMMOBILIEN, Nordring 15a, 76829 Landau mit ihrer Maklertätigkeit beginnt, bevor die Frist für die Ausübung meines/unseres Widerrufsrechts abgelaufen ist.
Ich/Wir haben die auf der Anlage 2 abgedruckte Information zum Datenschutz zur Kenntnis genommen.
Ich/Wir stimmen zu, der Firma HEINTZ-IMMOBILIEN meine/unsere Identität durch Vorlage meines/unseres Personalausweises nachgewiesen zu haben und nicht im Namen Dritter zu handeln.
 
2. Interessent 
Fam. Stand:
Alter
Liegt eine Lohn/-Gehaltspfändung gegen Sie vor?
Läuft ein Zwangsräumungsverfahren gegen Sie?
Ist ein Insolvenzverfahren gegen Sie eröffnet?
Haben Sie die Eidesstattliche Versicherung ( Offenbarungsbescheid) abgegeben?
Ich/Wir bestätige/n, dass mir/uns diese Immobilie bis heute unbekannt war und ich/wir dieses Angebot absolut vertraulich behandeln werde.
Ich/Wir haben die auf der Anlage 1 abgedruckte Widerrufsbelehrung und das mögliche Erlöschen meines/unseres Widerrufsrechts zur Kenntnis genommen und stimme ausdrücklich zu, dass HEINTZ-IMMOBILIEN, Nordring 15a, 76829 Landau mit ihrer Maklertätigkeit beginnt, bevor die Frist für die Ausübung meines/unseres Widerrufsrechts abgelaufen ist.
Ich/Wir haben die auf der Anlage 2 abgedruckte Information zum Datenschutz zur Kenntnis genommen.
Ich/Wir stimmen zu, der Firma HEINTZ-IMMOBILIEN meine/unsere Identität durch Vorlage meines/unseres Personalausweises nachgewiesen zu haben und nicht im Namen Dritter zu handeln.
 
Dem ausgefüllten Interessentenbogen legen Sie bitte folgende Unterlagen in Kopie bei:
-Auskünfte über Einkünfte, wie die Kopie der letzten drei Gehaltsnachweise oder bei selbständiger Tätigkeit den Nachweis vom Steuerberater über gewerbliche Einkünfte/Jahresabschluss Vorjahr
-Eine Vorvermieterbescheinigung Ihres jetzigen Vermieters (Formular Anlage 3)
-Aktuelle Schufa-Auskunft; welche unter: https://bonitaetscheck.immobilienscout24.de/ beantragt werden kann
Vor Unterzeichnung des Mietvertrages ist der Personalausweis vorzuzeigen. Vielen Dank.
 
Anlage 1 - Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen, für Sie kostenlosen,
Maklervertrag zu widerrufen (EU-Verbraucherrichtlinie). Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag 
des Vertragsabschlusses/Mietvertrag. Wir möchten Sie aus diesem Grund darüber informieren, dass
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn unsere Maklertätigkeit auf Ihren ausdrücklichen Wunsch hin vollständig 
erfüllt wurde, d. h., dass wir eine Besichtigung, ggf. einen möglichen Mietvertragsabschluss, mit Ihnen, vor 
dem Auslaufen der Widerrufsfrist durchgeführt haben und bitten Sie, diesen Wunsch wie folgend zu bestätigen.
 
 
Möchten Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, dann sind Sie verpflichtet, uns mittels 
einer eindeutigen Erklärung, z. B. per Post: HEINTZ-IMMOBILIEN, Nordring 15a, 76829 Landau i. d. Pfalz; per
Fax: 06341-9690337 oder per E-Mail an: widerruf@heintz-immobilien.de, über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. 
 
 
Zur Wahrung des Widerrufes genügt es, die Mitteilung über die Ausübung des Widerspruchsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist zu versenden.
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle eventuell erhaltenen Zahlungen unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet.
 
 
Haben Sie gewünscht, dass unsere Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben 
Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von
der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags informieren, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
 
 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht haben und wir auf Ihren ausdrücklichen Wunsch bereits in der Widerrufsfrist tätig wurden, sowie Sie Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, 
dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren.
Anlage 2- Datenschutz DSGVO
Ihre personenbezogenen Daten, wie Name, Anschrift, Tel.-Nr., Mailadresse sowie Daten über unseren Geschäftsprozess, werden aufgrund Ihrer Anfrage (Vermietung einer Immobilie), ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung unserer Geschäftsbeziehung  - Durchführung eines Maklervertrages, Mietvertrages von uns gespeichert, genutzt und verarbeitet. Ihre Daten werden von uns absolut vertraulich behandelt und ganz oder teilweise an den Vermieter weitergegeben. 
Die Daten werden so lange gespeichert, ergänzt und fortgeschrieben, wie es der Zweck erfordert, für den die personenbezogenen Daten erhoben werden und der von Ihnen gewünscht ist, sofern keine anderslautenden gesetzlichen Verpflichtungen, wie z. Bsp. Aufbewahrungspflichten nach Geldwäschegesetz (5 Jahre), Handelsrecht (6 Jahre) oder Steuerrecht (10 Jahre), entgegenstehen. Sie können jederzeit Auskunft über die von uns gespeicherten Daten verlangen. 
Für den Fall, dass diese Daten unrichtig oder unvollständig gespeichert wurden, haben Sie das Recht, eine Berichtigung oder Löschung zu verlangen. Sie dürfen die Einschränkung der Verarbeitung verlangen, wenn Sie die Richtigkeit der erhobenen Daten bestreiten, die Verarbeitung unrechtmäßig oder der Zweck der Verarbeitung erfüllt ist. Die komplette Datenschutzerklärung entnehmen Sie bitte unserer Homepage:http://heintz-immobilien.de/downloads/
Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) sind Immobilienmakler verpflichtet die Identität ihrer Kunden festzustellen und zu überprüfen. Sofern Sie im Auftrag Dritter handeln, ist die wirtschaftliche Berechtigung dazu und die Identität dieser dritten Person anzugeben.
 
1. Interessent 
2. Interessent 
Von Ihrem derzeitigen Vermieter auszufüllen:
Hiermit bestätige ich/wir
dass,
wohnhaft in:
 Anlage 3 - Vorvermieterbescheinigung
den finanziellen und vertraglichen Verpflichtungen aus dem mit mir/uns abgeschlossenen Vertragsverhältnis stets pünktlich nachgekommen ist.
Forderungen aus dem Vertragsverhältnis bestehen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht.
Verstöße gegen die Hausordnung liegen nicht vor.
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