MUSTERBRIEF
Einwilligung zur
Unter-/
Zwischenvermietung
in Deutschland

Gerne stellen wir Ihnen diesen
Musterbrief ‘Einwilligung zur Unter-/
Zwischenvermietung’ kostenlos zur
Verfügung.
Es ist eine Text-Vorlage, die Sie per
copy/paste in ein Mail oder einen
Brief einsetzen können.
Falls Sie den passenden Unter-/
Zwischenmieter noch suchen,
inserieren Sie Ihr Objekt am besten
kostenlos auf unserer Seite:

www.Tempoflat.com
Das neue Portal für Wohnen auf Zeit
& Zwischenmiete in Deutschland.

[Ihre Adresse]

[Adresse Ihres Eigentümers resp. Ihrer Verwaltung]

[Ort, Datum]

Einwilligung zur teilweisen Unter-/Zwischenvermietung
Sehr geehrte Damen und Herren
Wie bereits mitgeteilt, möchte ich mein Objekt [hier die Bezeichnung Ihres Objekts einfügen] für die Zeit
vom [vorgesehener Beginn der Unter-/Zwischenvermietung] bis voraussichtlich [voraussichtliches Ende
der Untervermietung] untervermieten, weil ich [hier Grund der Unter-/Zwischenvermietung einfügen].
Ich habe mein Objekt auf der Plattform www.Tempoflat.com ausgeschrieben und möchte dieses nun an
[Herrn/Frau] unter-/zwischenvermieten (detaillierte Angaben inkl. der Bedingungen zur Unter-/
Zwischenmiete finden Sie im beiliegenden Unter-/Zwischenmietvertrag).
[sofern Sie ein SECURITY-Paket gebucht haben]
Tempoflat hat bei [Herrn/Frau] eine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt, den Unter-/
Zwischenmietvertrag vorbereitet und berät mich weiterhin in organisatorischen und weiteren Fragen, um
einen reibungslosen Ablauf der Zwischenvermietung zu gewährleisten.
Ich vermiete [meine Wohnung] für € [xyz.-] pro Monat. Diese Miete beinhaltet die komplette
Möblierung, die zusätzliche Ausstattung [hier Zutreffendes aufführen/ergänzen: Internetanschluss,
Radio/TV-Gebühr], wie auch die Nebenkosten-Vorauszahlung.
Da ich nach Ablauf der Zwischenvermietung das Objekt unverändert weiter nutzen möchte, werde ich
während der Dauer der Zwischenvermietung die Obhut über das Objekt und einen Schlüssel behalten.
Ebenso nutze ich das Objekt weiterhin zu eigenen Zwecken, indem ich meine Möbel im Objekt belasse.
Weil der Einzugstermin naht, bitte ich Sie, die Einwilligung zur teilweisen Wohnraumüberlassung resp.
Untervermietung gemäss § 540 und § 553 BGB möglichst rasch zu erteilen. Bei Fragen oder falls Sie die
Einwilligung nicht erteilen möchten, bitte ich Sie, mich zu kontaktieren.
Besten Dank.
Mit freundlichen Grüßen

