
 Sparkasse 
Ansbach 

 

Nettokaltmietenaufstellung 

 

Kunde:  ___________________________________  

Objektanschrift:  ___________________________________  

 
Lage im Objekt Nutzungsart 

Wohnung oder Art des Gewerbes* 
Laufzeit Mietvertrag Vertragsart Wohnfläche/ 

Nutzfläche 
Nettokaltmiete 
in EUR 

Nebenkosten in 
EUR 

Verkehrswert 
in EUR 

Whg-Nr. Geschoss  von bis  in m2 pro Monat   
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

*) Bei Gewerbeflächen bitte Gewerbemietverträge mit allen Nachträgen beifügen. 

 
 
 
 
 

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift 
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