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Anmeldeformular für Mietinteressenten(innen)  
 

 

Büro-/Gewerberaum(räume)  
 

Ort: 8810 Horgen Strasse: Waldhofstrasse 11/13  

Nettomietzins CHF/mtl.: … Nebenkosten CHF/mtl.: … 

Büroflächen, OG (Nr.): __________________________ WC-Anlagen (Anteil): JA  NEIN 

Gewerbeflächen, EG (Nr.): ________________ Gewerbeflächen, ZG (Nr.): ____________________ 

Abstell-/Lagerflächen (Nr./ m2): __________________ PW/LKW (Nr.) __________________________________ 

Benützung als: ________________________________ Bezugstermin: __________________________________ 

 

Bei Vertragsabschluss ist ein Mietzinsdepot zu leisten. Auf Wunsch des/der Interessenten wird die 

Kaution auf einem (bitte ankreuzen) eröffnet.  

 Bankkonto (wird durch die Bauherrschaft eröffnet)  SwissCaution (wird durch Mieter eröffnet) 
 

Dieser Anmeldung ist eine aktuelle Betreibungsauskunft (aller Interessenten/innen) sowie einen 

Handelsregisterauszug beizulegen. 
______________________________________________________________________________________________ 

MietinteressentIn MitmieterIn 

 

Name/Firma: __________________________________ ____________________________________________ 

Vorname/Zusatz: _______________________________ ____________________________________________ 

Strasse: _______________________________________ ____________________________________________ 

PLZ/Ort: ______________________________________ ____________________________________________ 

Bei Einzelfirmen: 

Geburtsdatum:  ____________________________  ____________________________________________ 

Heimatort:  ________________________________ ____________________________________________ 

Zuständig: _____________________________________ ____________________________________________ 

Telefon: _______________________________________ ____________________________________________ 

Natel:  ________________________________________ ____________________________________________ 

E-Mail: ________________________________________ ____________________________________________ 

Beruf/Branche: ________________________________ ____________________________________________ 

 

Vorname/Name Geschäftsinhaber/zeichnungsberechtigte Direktoren:  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Handelsregistereintrag:   Ja           Nein Seit wann: __________________________________ 

Grosses Kehrichtvolumen:  Ja           Nein 

Hoher Wasseranspruch:  Ja           Nein 
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Derzeitiger Vermieter: __________________________ ____________________________________________ 

mit Strasse: ___________________________________ ____________________________________________ 

PLZ/Ort: ______________________________________ ____________________________________________ 

und Telefon: __________________________________ ____________________________________________ 

Büro-/Gewerbe m2:  ____________________________ ____________________________________________ 

Bruttomietzins CHF/mtl.: ________________________ ____________________________________________ 

Seit wann: ____________________________________ ____________________________________________ 

Grund für Wechsel: _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Anzahl Angestellte: ______________________________________________________________________________ 

 

Referenzauskünfte werden beim jetzigen Vermieter eingefordert. Weitere Auskünfte dürfen eingezogen wer-

den bei: ____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Bemerkungen: __________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Ich erkläre/Wir erklären hiermit, dass alle gemachten Angaben in jeder Beziehung den Tatsachen entspre-

chen, und nehme/n zur Kenntnis, dass unrichtige Angaben den Vermieter zur Vertragsauflösung berechtigen. 

Sollte ich/Sollten wir die Anmeldung NACH Rücksprache mit der Verwaltung und Vertragsausferti-

gung rückgängig machen, gehen Informations- und Umtriebskosten von CHF 150.00 inkl. MWSt. zu 

meinen/unseren Lasten.  

 

__________________________________________ ____________________________________________ 

Ort / Datum:  rechtsgültige Unterschrift MietinteressentIn 

 

 ____________________________________________ 

 rechtsgültige Unterschrift MietinteressentIn 

Datenschutz 

Wir sind für Ihre Daten, die Sie uns mit dem vorliegenden Anmeldeformular zukommen lassen, sowie auch 

für die allfälligen weiteren Daten, welche wir aufgrund Bevollmächtigung bei Dritten (Arbeitgeber, Betrei-

bungsamt und/oder Vorvermieter) einholen, verantwortlich. Wir bearbeiten diese strikte nach den anwendba-

ren datenschutzrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf den Abschluss eines allfälligen Mietvertrags (Bearbei-

tungszweck). Ziehen wir für die Datenbearbeitung Dritte bei (z.B. unsere IT-Provider), so stellen wir sicher, 

dass die Datensicherheit gewährleistet ist. Sofern erforderlich übermitteln wir Ihre Daten an weitere Dritte, 

wie z.B. an die entsprechenden Eigentümer des Sie betreffenden Mietobjekts. Ihre Daten werden vernichtet, 

sobald sie zum Zweck der Bearbeitung nicht mehr erforderlich sind. Eine Speicherung kann darüber hinaus 

erfolgen, wenn dies in Gesetzen, Verordnungen oder sonstigen Vorschriften, denen wir unterliegen, vorgese-

hen ist. Ihre Daten werden nicht an sonstige Dritte weitergeleitet oder für andere Zwecke verwendet.  

 

Ihre Rechte und die Details entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung auf unserer Website 

(https://www.tuwag.ch/ueber-uns/kundendatenschutz). Kontakt: datenschutz@tuwag.ch 

Wie sind Sie auf das Mietobjekt aufmerksam geworden? 

 Bautafel                        Bekannte                        Zeitungsinserat                       Derzeitige/r MieterIn 

 Internet, welche Website: ______________________________________                    Andere 


