
Blulake Real Estate di Annalisa Nicolini e c. s.a.s. - REA n. MI-2597529 - CF/P.iva n. 11362640960 

ANTRAG AUF VERMIETUNG VON IMMOBILIEN 

Der Unterzeichner ___________ geboren am _________ wohnhaft in ___________ Via __________ n. 
____ tel. _______ C.F.: ____________ e-mail ______________ in der Eigenschaft von ____________ 
von __________________ und der Unterzeichner geboren am __________ am __________ wohnhaft 
in ____________ Via ____________ n. __ tel. __________ C.F.: ____________ e-mail 
__________________ im Folgenden als "Antragsteller" bezeichnet, durch die Immobilienagentur 
Blulake Real Estate di Annalisa Nicolini e c. s.a.s, mit Sitz in ____________ CF/P.IVA n. ______, 
eingetragen im Firmenregister des CCIIA von _________ REA n. ____________ PEC-Briefkasten 
_______________ in der Person von Herrn ______________ mit Berufsversicherungspolice Nr. 
Berufsversicherungspolice Nr. _________ abgeschlossen bei der Firma ___________ mit einer 
Haftungsgrenze von € 1.000. ____________ registriert unter ____________ im Folgenden 
"Immobilienbüro" genannt.


VERPFLICHTET SICH HIERMIT UNWIDERRUFLICH ZUR VERMIETUNG 

Das nachfolgend beschriebene Objekt ist im Ganzen und nicht nach Aufmaß zu den nachfolgend 
beschriebenen Bedingungen zu vermieten.


1) OBJEKTBESCHREIBUNG 

Gemeinde ___________ Straße _________ n. ______ Eigentum im Namen ____________ 
Verwendungszweck der Nutzung __________ Zusammensetzung ____________________ 
Herkunftsnachweis _____________ Katasterdaten Katasterdaten: Blatt _____Mappale _____Sub 
______ kateg. Kat. _____ Klasse _____ Räume/qm ______ Wert € ______ und Blatt _____ Karte 
______Sub. _____ kateg. Kat. _____ Klasse _____ Räume/qm ______ Wert € ______ Der Proponent 
darf das Objekt nicht zu einem anderen als dem oben angegebenen Zweck nutzen, es weder 
ganz noch teilweise untervermieten und den Mietvertrag nicht abtreten, es sei denn, das Gesetz 
sieht etwas anderes vor. Der Proponent erklärt, wer das Objekt für __________ nutzen wird.


a) ERKLÄRUNGEN DES VERMIETERS 

• Der Vermieter hat gegenüber dem Immobilienmakler erklärt, dass: im Hinblick auf die 
Übereinstimmung der Immobilie mit den bau- und städtebaulichen Vorschriften für den oben 
angegebenen Verwendungszweck: _______________________ 


• in Bezug auf die Übereinstimmung der Anlagen mit den geltenden Vorschriften: 
________________________________ 


• i m H i n b l i c k a u f d i e A P E ( A t t e s t a t o d i P r e s t a z i o n e E n e r g e t i c a ) : 
___________________________________ 


• im Hinblick auf die Kosten der Eigentumswohnung gewöhnliche Betriebskosten ca.: € 
____________ (euro _____________) pro Jahr laut der letzten 


□ Haushaltsplan 

□ Endabrechnung Und mit der Annahme dieses Antrages werden diese Erklärungen vollinhaltlich 
bestätigt. 2) ANGEBOTENE MIETE € ___________ (euro
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2) ANGEBOTENE MIETE 

€ ___________ (euro ________________) pro Jahr zzgl. MwSt., falls fällig, und Nebenkosten, in Nr. 
_____ gleichen Vorauszahlungen von je € ___________ (euro________________).


a) AKTUALISIERUNG DES MIETSATZES: 

Die Miete wird jährlich zum Satz von ____ ( _________ Prozent) aktualisiert, in jedem Fall aber zum 
Höchstsatz, der in den geltenden Gesetzen für die Veränderung des vom ISTAT ermittelten FOI-
Verbraucherpreisindex vorgesehen ist. FOI-Verbraucherpreisindex, wie vom ISTAT ermittelt, im 
Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. (FOI: Verbraucherpreise für Arbeiter- und 
Angestelltenhaushalte ohne Tabakwaren. Der FOI bezieht sich auf den Verbrauch aller Haushalte, 
denen ein Arbeiter oder Angestellter vorsteht. Dieser Index wird im Staatsanzeiger gemäß ART. 81 
des Gesetzes 392 vom 27. Juli 1978).


b) SICHERHEITSKAPITEL 

Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Mietvertrages zahlt der Antragsteller als Kaution einen 
Betrag in Höhe von € ___________ in Höhe von _______ monatlichen Raten der Miete durch 

□ von ______________________________ 

□ einer Bankbürgschaft des Typs ____________________, mit formellem Verzicht auf die 

Inanspruchnahme des Artikels 1944 des Zivilgesetzbuches. Die Bürgschaft muss für die 
gesamte Dauer des Mietverhältnisses gültig sein und eine Vollstreckungsmöglichkeit des 
Vermieters bis zwei Monate nach ihrem Ablauf vorsehen. Das Original der Bürgschaft muss dem 
Vermieter innerhalb von 30 Tagen nach Inkrafttreten des Vertrages zugestellt werden.


c) KONDOMINIUMSGEBÜHREN 

Für die Erhebung der Wohnungseigentumsgebühren hat der Proponent an den Vermieter zu 
zahlen, 

□ auf Verlangen des Vermieters, die ihm zustehenden Beträge. Am Ende des 

Wohnungseigentumsjahres werden eventuelle Soll- oder Haben-Anpassungen vorgenommen; 

□ der Betrag von € ______ (Euro _______), der gleichzeitig mit den vereinbarten Zahlungsterminen 

für die Zahlung der Miete in _____ gleichen Raten ____ im Voraus von je € ________ (€ ____) zu 
begleichen ist, ohne dass eine Verpflichtung zur Zahlung der Miete besteht. ______), jeweils 
o h n e Ve r p fl i c h t u n g z u r A b re c h n u n g o d e r z u m A u s g l e i c h a m E n d e d e s 
Wohnungseigentumsjahres. Der so pauschal berechnete Betrag wird jährlich in demselben 
Prozentsatz angepasst, der für die Anpassung der Miete verwendet wird.


d) SONDERVEREINBARUNGEN 

Der Proponent erklärt, dass er die Räumlichkeiten für die Eröffnung einer Tätigkeit von 
_________________ nutzen wird, die im Sinne des Gesetzes 392/78: 

□ keinen direkten Kontakt mit der Öffentlichkeit vorsieht

□ einen direkten Kontakt mit der Öffentlichkeit vorsieht

□ Der Proponent verpflichtet sich, unter seiner direkten und/oder persönlichen Verantwortung, die 

Aktivität bei den örtlichen Behörden anzuzeigen.
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□ Der Proponent verpflichtet sich, auf eigene Verantwortung und auf eigene Kosten die Verträge 
für die Versorgung mit Strom, Wasser und Gas zu ändern, den Vermieter über die gewählten 
Anbieterfirmen und deren Änderungen während der Dauer des Mietverhältnisses zu informieren 
und bei Beendigung des Mietverhältnisses eine Kopie der zuletzt bezahlten Rechnungen 
vorzulegen. 


□  ________________________________________________


3) ART UND DAUER DES VERTRAGES 

Der Mietvertrag ist von folgendem Typ: 

□  3.1) andere Nutzung als zu Wohnzwecken (Gesetz 392/78 Mindestdauer 6 + 6 Jahre); 3.2) 
Wohnnutzung. 

□ a) art. 2, Abs. 1, L. 431/98 (Mindestdauer 4+ 4); 

□ b) art. 2, Abs. 1, L. 431/98 (Mindestdauer 3 + 2); 

□ c) art. 5, par. 1, L. 431/98 mit vorübergehendem Charakter (Dauer von 1 bis 18 Monaten für die 
folgenden Anforderungen __________________________________; d) art. 5, Abs. 2 und 3, L. 431/98 
von vorübergehender Natur für Universitätsstudenten (Dauer von 6 bis 36 Monaten) Monate); 

□  e) andere (Art. 1 L. 431/98) ________________________________ Für die unter den Buchstaben 
b), c), d) genannten Verträge verpflichten sich die Parteien, das Standardformular zu 
unterzeichnen, das in dem für die Gemeinde, in der sich die Immobilie befindet, geltenden 
Gebietsvertrag enthalten ist. Die Laufzeit des Vertrages beträgt Jahre/Monate _______ von ______ 
bis _______.


4) TREUHANDKAUTION DER PARTEIEN 

Der Betrag von € ___________ wird bei der Unterzeichnung dieses Angebots in den Händen des 
Immobilienmaklers, der eine Quittung als Kaution ausstellt, per Scheck Nr. ___________ NICHT 
ÜBERTRAGBAR ____________, ausgestellt auf den Vermieter, gezogen auf die Bank ____________ 
Agentur ____________. Der Immobilienmakler ist von nun an vom Antragsteller bevollmächtigt, 
diese Beträge an den Vermieter zu übergeben, wenn dem Antragsteller die Annahme des 
Vermieters mitgeteilt wird, d.h. bei Vertragsabschluss (siehe Art. 8). In diesem Fall wird die Summe 
aus der treuhänderischen Hinterlegung zur VERPFLICHTUNGSHINTERLEGUNG


5) ÜBERGABE DES OBJEKTS 

Die Übergabe des Objekts erfolgt zum Datum ____________, frei von Sachen und Personen, mit 
vertraglicher Wirkung von ____________. Die Übergabe der Immobilie beginnt mit dem Datum der 
Übergabe der Schlüssel an den Mieter, der von diesem Zeitpunkt an der Verwalter der Immobilie 
ist. Die Unterzeichnung des Mietvertrages erfolgt unter ____________.


6) UNWIDERRUFLICHKEIT DES ANGEBOTS 

Der vorliegende Vorschlag ist unwiderruflich für die Dauer von _______ Tagen ab heute, d.h. bis 
einschließlich __________.


7) MITTEILUNG DES ANGEBOTS 
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Der Immobilienmakler ist verpflichtet, den Vermieter unverzüglich von diesem Angebot in Kenntnis 
zu setzen.


8) VERTRAGSABSCHLUSS (VORLÄUFIGER VERTRAG) 

Das vorliegende Angebot wird zur vertraglichen Verpflichtung (VORLÄUFIGER VERTRAG), sobald 
der Antragsteller Kenntnis von der Annahme des Angebots durch den Vermieter hat, diese 
Annahme erfolgt durch Unterzeichnung dieses Angebots, wo angegeben. Andernfalls kann der 
Proponent auch durch den Makler durch telegrafische Übermittlung benachrichtigt werden. In 
Ermangelung dessen kann die Mitteilung an den Proponenten auch durch den Immobilienmakler 
per Telegramm, Einschreiben oder E-Mail an die oben genannte Adresse erfolgen. an die oben 
genannte Adresse.


9) VERMITTLUNGSGEBÜHR UND ERSTATTUNG VON BETRÄGEN 

a) Der Proponent erklärt, dass er die Vermittlung des Immobilienmaklers anerkennt und 
akzeptiert, zu dessen Gunsten er sich verpflichtet, die vereinbarte Provision in Höhe von _____ 
% ( _________ Prozent Prozent ) + MwSt. der Jahresmiete zu dem für den Abschluss des 
Mietvertrages vorgesehenen Termin zu zahlen. datum des Mietvertrages. 


b) Im Falle der Nichtannahme dieses Vorschlags durch den Vermieter hat der Antragsteller 
Anspruch auf sofortige Rückzahlung der Kaution.


Ort und Datum        Unterschrift des Maklers                  Unterschrift des Proponenten 
	 	 

______________	         _________________________	                    _____________________

	 	 	 	 

Gemäß und im Sinne der Artikel 1341 und 1342 des italienischen Zivilgesetzbuches genehmigt 
der Unterzeichner hiermit ausdrücklich die folgenden Klauseln: 6) Dauer der Unwiderruflichkeit 
des Antrags.


Ort und Datum Unterschrift des Proponenten	 

	 

______________	 	 	 	 ___________________


The Landlord by accepting this document confirms in full the declarations under Art. 1a)


Ort und Datum Unterschrift des Vermieters zur Annahme  
	 

_______________	 	 	 	 _____________________


(Zur Bestätigung der Annahme (Art. 1326 des Zivilgesetzbuches)


Ort und Datum Unterschrift des Proponenten 
	 	 

________________	 	 	 	 ______________________	
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