Name: 		

Vorname:

Wohnheim:

Zimmer-Nr.:

Telefon Nr.:

E-Mail:

Mit Angabe der E-Mail-Adresse stimme ich der Korrespondenz über diese Adresse zu.

UMZUGSANTRAG
Abzugeben bis spätestens 15.12. (WS) bzw. 15.06. (SS)
beim Studentenwerk Schleswig-Holstein, Westring 385, 24118 Kiel.
(Bitte auch für Umzüge innerhalb des Hauses ausfüllen !)
Ich beantrage einen Umzug nach:
Wohnheim:

Zimmer-Nr.:

Die monatliche Miete für ein Zimmer in diesem Wohnheim sollte nicht höher sein als €
Weitere Mindestanforderungen, die für die Annahme des Zimmers für mich ausschlaggebend sind:
keine

eigene Dusche

Wohngemeinschaft

unmöbliertes Zimmer

Einzelappartement

Gemeinschaftsdusche

Flurgemeinschaft

möbliertes Zimmer □

Pantry-Küche

□ 		
Sollten die o. g. Anforderungen nicht auf das freiwerdende Zimmer zutreffen, so nehme ich Abstand von meinem gestellten
Umzugsantrag. Mir ist auch bekannt, dass das Studentenwerk nur die Zimmer anbietet, die den o. g. Anforderungen entsprechen.
Mir ist bekannt, dass mit diesem Umzugsantrag kein Anspruch auf Abschluss eines Mietvertrages bezüglich des gewünschten
Wohnheimzimmers verbunden ist.
Nach den mietvertraglichen Vereinbarungen bin ich darüber hinaus verpflichtet, die Kosten für die Beseitigung von evtl. Schäden
an meinem bisherigen Mietraum und dem Inventar zu tragen.
Mir ist bekannt, dass ein Umzug ausnahmslos nur zum 01.03. oder zum 01.09. erfolgen kann. Näheres regelt der § 9 der Allgemeinen Mietbedingungen.
Im Falle der Genehmigung des Umzugsantrages bitte ich diesen Antrag als Kündigung meines derzeitigen Mietvertrages (bisheriger Wohnraum) gem. § 5 der Allgemeinen Mietbedingungen zu betrachten.
Wird der beantragte Umzug innerhalb der Kündigungsfrist gem. § 5 der Allgemeinen Mietbedingungen zum Mietvertrag möglich, so erkläre ich mich damit einverstanden, die monatliche Gesamtmiete für meinen bisherigen Mietraum bis zum Ablauf
der ordentlichen Kündigungsfrist zu bezahlen. Die Zahlungsverpflichtung erlischt jedoch mit dem Zeitpunkt des Einzuges eines
Nachfolgemieters in meine derzeitige Mietsache.
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Nach Genehmigung dieses Antrages sind von mir für den ersten Umzug 125,00 € Verwaltungsgebühr gem. § 9, Abs. 3 der
Allgemeinen Mietbedingungen zu zahlen. Jeder weitere Umzug kostet 5,00 € mehr. (d.h. 2. Umzug 130,00 €, 3. Umzug 135,00 €
etc.)
Ich begründe meinen Antrag wie folgt: UNBEDINGT AUSFÜLLEN!

Ort

, den

Datum

Unterschrift
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