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        Wir sind Ihr regionaler Partner in sachen 

        Vermietung und Verkauf in Dresden und 

                           umgebung seit 1995. 
Fon: 0351 - 30915156

Fax:  0351 - 30933085

Mobil-Vermietung: 

0176 - 53505012

Mail-Vermietung:

fpr-vermietung@web.de

Mobil-Verkauf:

0172 - 9343499

Mail-Verkauf:

info@future-projekt.com

Wohnungen

stellplätzen

Garagen

Büros

Läden

Gaststätten

Grundstücken

Häusern

•

•

•

•

•

•

•

•

Immobilienmakler

Birke & Partner

Wir suchen ständig 

objekte zur Vermietung

Wir suchen ständig

objekte zum Verkauf

VerMIetunG Von:

WWW.Future-Projekt.coM

VerMIetunGsanGeBot
Für eIGentüMer

näHe scHaFFt Vertrauen

                                     Infos unter
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Ihre tätigkeit:

sie erhalten die kündigung eines Mieters und leiten Diese an uns weiter.

_____________

unsere tätigkeit:

nach erhalt der kündigung nehmen wir umgehend kontakt zum Mieter auf und 

vereinbaren einen Vorabnahmetermin, bei dem wir den Zustand der Wohnung prüfen. 

Wir besprechen mit dem Mieter den termin der rückgabe und entsprechend den 

gesetzlichen und im Mietvertrag vereinbarten regelungen, den Zustand, indem die 

Wohnung durch den Mieter zurückgegeben werden muß. ebenfalls erfolgt zu diesem 

termin die  abstimmung zur Durchführung von Besichtigungen mit Mietinteressenten.

 

nach dem Vorabnahmetermin erhalten sie eine Markteinschätzung zum erzielbaren 

Mietpreis und Informationen über notwendige  renovierungs- oder Modernisierungs-

maßnahmen.  sollten Maßnahmen vor neuvermietung notwendig sein, können wir 

Ihnen gern angebote über unsere  langjährigen Handwerkerpartner (Maler/Bodenleger/ 

tischler/architekten/reinigungspersonal etc.) zuarbeiten. 

unser serVIce uMFasst
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Berechnung des möglichen Mietpreises (Vergleichsmiete aufgrund Mietspiegel)*

*anwendung bei Gültigkeit einer aktiven Mietpreisbremse)

 

exposèerstellung und Versand des Wohnungsangebotes an unseren kundenstamm. 

Präsentation in Immobilienportalen und auf unserer eigenen Internetpräsenz.

Durchführung von Besichtigungsterminen.

alle Interessenten werden vorab durch uns geprüft. Folgende unterlagen/Dokumente 

sind von den Interessenten beizubringen:

Mieterselbstauskunft

Mietschuldenfreiheitserklärung

ausweiskopie (bei reisepass inkl. Meldebestätigung)

schufa-auskunft

eInkommensnachweise.

Bei Haustieren: name, rasse, Foto, steuernummer, Versicherungsnachweis

sobald alle unterlagen vollständig vorliegen, erfolgt eine Vorprüfung und Weiterleitung 

der Vorauswahl an sie oder Ihren Bevollmächtigten zur entscheidungsfindung. 

unser serVIce uMFasst
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Durchführung der Wohnungsabnahme vom Vormieter (Protokoll inkl. 

Fotodokumentation). 

organisation ggfl. notwendiger Handwerkerarbeiten und endreinigung.

erarbeitung / unterzeichnung Mietvertrag. Hier verwenden wir gern Ihr 

exemplar des Mietvertrages oder das Ihres Vertreters/Bevollmächtigten, z. B. der 

Hausverwaltung.  

angestrebt werden von uns derzeit folgende Bedingungen für einen Mietvertrag:

Mindestvertragslaufzeit: 2 jahre

staffelmietvertrag:  3x alle 3 jahre eine steigerung der kM von ca. 3% bis 5% . 

Dies erfolgt in abstimmung mit Ihnen und richtet sich nach Ihren Zielen und Belangen. 

Lage, Größe und ausstattung der Wohnung sowie die jeweilige Marktsituation müssen 

hier selbstverständlich Berücksichtigung finden.

Durchführung der Wohnungsübergabe an den Mieter (Protokoll inkl.  

Fotodokumentation). 

unsere Maklerprovision beträgt 2 Monatskaltmieten zzgl. Mwst.. sie ist verdient mit 

abschluss des Mietvertrages und zur Zahlung fällig nach erfolgter Wohnungsübergabe 

an den neuen Mieter.

unser serVIce uMFasst


