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1. Vermieter
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Mitteilung über verfügbaren Wohnraum
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2. Mietobjekt
3. Mietkonditionen
4. Kontaktaufnahme
5. Veröffentlichung
Unterschrift
Ort und Datum
Wir speichern und verarbeiten Ihre Daten nach der EU-DSGVO. Ihre Betroffenenrechte entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung auf unserer Homepage unter www.friedrichshall.de
 
Ich verpflichte mich, nach Vermietung des Objekts dies der Gemeinde unverzüglich anzuzeigen.
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Gemeindeverwaltung keine Empfehlung von Vermietern oder
Mieter abgibt. Die Anzeige wird nur zu Vermittlungszwecken an die Gemeinde abgegeben.
Eventuelle Haftungsansprüche werden dadurch ausgeschlossen.
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6. Sonstige Angaben
7. Allgemeine Angaben
8. Datenschutzrechtlicher Hinweis
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	Mit der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten ( Name, Telefon-Nr., E-Mail-Adresse) an einenMietinteressenten bin ich einverstanden.: 0
	Mit der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten ( Name, Telefon-Nr., E-Mail-Adresse) an einenMietinteressenten bin ich nicht einverstanden. Mir sollen die Kontaktdaten des Interessenten übermitteltwerden und ich nehme mit diesem dann Kontakt auf: 0
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