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Auf diesen Wegen erreichen Sie uns!

0711 398-5000

Mietaufstellung
vom: 01.09.2020

Objektart: 5-Familienhaus mit Gewerbeeinheit

Objektadresse: Musterstraße 11, 12345 Musterstadt

  Name Mieter  vermietet seit  Lage im Objekt  Wohnfl äche  Nettokaltmiete p. M.  Gewerbefl äche   Pacht p. M.  Nebenkosten p. M.

m2 Euro m2 Euro Euro

  Mustermann 01.01.2020 1. OG rechts 77,50 800,00 --- --- 200,00

  Musterfamilie 01.10.1999 1. OG links 88,50 950,00 --- --- 250,00

  Musterfrau 01.05.2015 2. OG rechts 77,50 1.000,00 --- --- 300,00

  N.N. geplant 01.10.2020 2. OG links 88,50 1.150,00 --- --- 350,00

  Eigentümer --- DG 90,00 eigengenutzt --- --- 370,00

  Bäckerei Leckerschmecker 01.09.2017 EG ---  --- 120,00  1.500,00 500,00

  Mustermann 01.01.2020 Stellplatz --- 50,00 --- --- ---

  Musterfamilie 01.10.1999 Garage --- 50,00 --- --- ---

  Bemerkungen/Hinweise des Eigentümers: 

  Diese Zeilen können Sie mit Freitext befüllen 

  Diese Zeilen können Sie mit Freitext befüllen 

  Diese Zeilen können Sie mit Freitext befüllen MUSTER

Bitte erfassen Sie auch eigengenutzte, unentgeltlich überlassene und aktuell nicht vermietete Einheiten. Datum Unterschrift Eigentümer
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