
 

 

 

LEG Wohnen GmbH 

Stichwort: „Mieter werben Mieter“  

Postfach 30 07 55  

40407 Düsseldorf 

Nachmieter vorschlagen 
Schade, dass wir Sie als Mieter verlieren. Wir wünschen Ihnen natürlich auch weiterhin alles Gute.  

Vielleicht kennen Sie ja bereits jetzt jemanden, der für Ihre Wohnung als Nachmieter in Frage kommt? 
Dann können Sie uns diese Person natürlich gerne vorschlagen (Achtung: Bitte lassen Sie den 
Interessenten aus Datenschutzgründen selbst unterschreiben). 

 

Angaben zum jetzigen Vertragsverhältnis: 

 

Name, Vorname ____________________________________________________________________________________________________

Vertragsnummer ____________________________________________________________________________________________________

Straße, Hausnummer ____________________________________________________________________________________________________

Postleitzahl, Ort ____________________________________________________________________________________________________

 

Bitte schicken Sie das Formular ausgefüllt an uns zurück oder geben Sie dieses einfach unserem 

Mitarbeiter, wenn dieser Ihre Wohnung im Rahmen der Vorabnahme aufnimmt. 

Gerne können wir auch für Sie eine nicht kostenpflichtige geeignete Bonitätsauskunft einholen, wenn 

Sie diese nicht selbst einholen und vorlegen möchten. Alternativ können Sie – 

in der Regel kostenpflichtig, z.B. SCHUFA (für ca. 30 Euro) – sich selbst um eine geeignete 

Bonitätsauskunft kümmern. Geeignete Bonitätsauskünfte sind Selbstauskünfte über Ihre 

Zahlungsfähigkeit, die für die Anmietung einer neuen Wohnung bei einer entsprechenden Auskunftei 

eingeholt werden können. Wenn ich von dieser Option Gebrauch machen möchte, dann verpflichte ich 

mich, diese dem Vermieter innerhalb von 4 Tagen nach Aufforderung vorzulegen. 

 

Mein Interessent: 

 

Name, Vorname ____________________________________________________________________________________________________

Geburtsdatum ____________________________________________________________________________________________________

Straße, Hausnummer ____________________________________________________________________________________________________

Postleitzahl, Ort ____________________________________________________________________________________________________

Telefon ____________________________________________________________________________________________________

E-Mail ____________________________________________________________________________________________________

  



 

 

 

 

[    ] Der Vermieter darf eine geeignete Bonitätsauskunft über mich einholen. 

[    ] Ich reiche selbst eine geeignete SCHUFA ein. 

[    ]              Ich bin an einer Vertragsanbahnung mit der LEG interessiert. 

 

Datum, Unterschrift Interessent X ________________________________________________________________________________________________ 
Die LEG behält sich vor, die Angaben des Werbers und des neuen Mieters zu überprüfen. Es bestehen keinerlei Verpflichtungen der LEG, 
einen Mietvertrag mit einem von Ihnen vorgeschlagenem Interessenten zu schließen. 

Datenschutzhinweis: Die Dienstleistungen der LEG erfordern, personenbezogene Daten von Ihnen automatisiert zu verarbeiten. Details zu 
der in der LEG-Gruppe erfolgenden Datenverarbeitung, Ihren Rechten und den Datenschutz-Ansprechpartnern erhalten Sie unter www.leg-
wohnen.de/unternehmen/datenschutz 
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