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Wohnraumangebot

Anzeige aufgeben 

Um Ihr Angebot erfolgreich vermitteln zu können, bitten wir Sie um möglichst detaillierte 

Angaben auf Englisch. Das Ausfüllen der mit (*) gekennzeichneten Felder ist in jedem Fall 

erforderlich. 

Title * (Bitte geben Sie hier eine aussagekräftige Überschrift für Ihr Objekt ein) 

Description:

Zu beziehen/ available from:*  Mietbar bis/ until:* 

Anzahl zu vermietender Zimmer/
rooms for rent:*

Anzahl Zimmer gesamte Whg./ 
number of rooms accommodation in total:*

Wohnfläche/ 
living space:*            

Warmmiete + Nebenkosten/ 
rent with additional costs and 
heating included:* 

Kaltmiete/rent without 
additional costs and heating:    

 m²    €   € 

Kaution/ deposit:      

      €     

 Bevorzugte/r  MieterIn/ preferred  tenant: Internet im Zimmer/ Internet 
available in the room:
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Adresse/ address* (Straße und Hausnummer/Postleitzahl/Ort/Viertel/öffentl. Verkehrsmittel) 

Vorname: Nachname: 

Anrede:          

Telefon/Mobil: Fakultät: 

Email-Adresse: 

Name, Telefonnummer und Emailadresse sind für alle Nutzer des Wohnraumangebots sichtbar. 
Hinweis: Ohne diese Einwilligung wird der Wohnraumsupport als Kontakt hinterlegt und Ihre Daten werden nur 
auf Anfragemitgeteilt. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten bis auf Wiederruf zur 
Kontaktpflege gespeichert werden. 
Hinweis: Ohne diese Einwilligung werden ihre personenbezogenen Daten nach Zweckerfüllung 
gelöscht. 

Ich melde mich, sobald mein Angebot nicht mehr zur Verfügung steht. 
Hinweis: Angebote werden spätestens nach 3 Monaten gelöscht. 

Angaben zum Datenschutz: 

Ort, Datum Unterschrift

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und senden Sie es zusammen mit ihren Fotos (JPEG, 
PNG) an das International Office:international-office@hm.edu

aktualisiert: Juli 2019

Nur Nichtraucher/ non-smoking only:  Möbliert/ furnished: 

Gibt es Haustiere im Haushalt?/ Are there any pets in the flat?

Wie viele Personen wohnen in dem Haushalt?/ How many persons are 
living in the flat?
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