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Absender:

____________________________

Wohnungs-Nr. _____________

____________________________

Etage: ___________________

____________________________

Datum: ___________________

GSW Sigmaringen
Bestandsmanagement
Leopoldplatz 1
72488 Sigmaringen

Antrag auf Untervermietung meines Wohnheimplatzes
für die Zeit vom ________________ bis ____________________
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit beantrage ich die Untervermietung meines Wohnheimplatzes. Die folgenden
Hinweise sind mit bekannt und werden anerkannt:
 Der Untermieter muss ein/e eingeschriebene/r Student/in an der Fachhochschule
Albstadt-Sigmaringen sein, als Nachweis benötigen wir eine Immatrikulationsbescheinigung.
 Ich bleibe weiterhin Mieter, also Ansprechpartner der GSW.
 Die Miete ist bis zum Mietende weiterhin von mir an die GSW zu bezahlen. Der
Untermieter zahlt die Miete immer direkt an mich als Hauptmieter.
 Ich darf von meinem Untermieter nicht mehr Miete verlangen wie ich selber bezahle.
 Der Untermieter muss bei Mietende ebenfalls ausziehen.
 Bei Mietende ist die ordentliche Rückgabe des Wohnheimplatzes durch mich als Mieter
persönlich erforderlich.
 Ich als Hauptmieter hafte für evtl. Schäden, die durch den Untermieter entstanden sind.
 Insbesondere die Erläuterungen in § 5 (Zusätzliche Vereinbarungen) des Mietvertrags
sind mir bekannt.

Sie erreichen mich während meiner Abwesenheit wie folgt:
PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr. ______________________________________________
Telefon privat / Telefon mobil: ____________________ / _____________________
E-Mail: _____________________________________________________________
Ich erkläre weiterhin, dass die Haus- und Zimmerschlüssel erst an die Untermieterin /
den Untermieter weitergegeben werden dürfen, wenn mir die Zustimmung zur
Untervermietung durch die GSW vorliegt. Die personenbezogenen Daten der
Untermieterin / des Untermieters befinden sich auf der Rückseite dieses Schreibens
und wurde von der evtl. Untermieterin bzw. des evtl. Untermieters per Unterschrift
bestätigt.
Mit freundlichen Grüßen

__________________________________
(Unterschrift)
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Angaben zur Person:
Familienname:
Vorname:
Geschlecht:

□ männlich

□ weiblich

Geburtsdatum:
Geburtsort:
Nationalität:
E-Mail:
Studiengang / ab:
Untermieter / Untermieterin
in der Zeit (von / bis):
Heimatadresse:
Straße und Hausnummer:
PLZ und Ort:
Land:
Telefon privat:
Telefon mobil:
Eine gültige Immatrikulationsbescheinigung ist
 beigefügt
 wird nachgereicht
Ich versichere hiermit die Richtigkeit meiner Angaben und erkläre, dass ich
 bereits Mieter / Mieterin der GSW war
 noch nie Mieter / Mieterin der GSW war

______________________________

______________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift Untermieterin / Untermieter)

