
 

 
1. Ihr Name und Ihre Anschrift: 
[Hinweis: diese Daten werden nicht veröffentlicht] 
 
2. Anschrift der Wohnung: 
[Hinweis: wir veröffentlichen nur die Straße, nicht die Hausnummer] 
 
3. Wie möchten Sie von Interessenten erreicht werden, per E-Mail und/oder telefonisch unter folgender 
Nummer: 
 
4. Ab wann ist das Zimmer frei? 
 
5. Wie groß ist das Zimmer (qm)? 
 
6. Falls das angebotene Zimmer ein WG-Zimmer ist: 
a) Wie viele qm hat die gesamte Wohnung? 
b) Wie viele Mieter wohnen insgesamt in der Wohnung? 
 
7. Ist eine Waschmaschine zur Mitbenutzung vorhanden? 
 
8. Ist das Zimmer möbliert/teilmöbliert/leer? 
 
9. Welche Heizungsart ist installiert (Zenral/Nachtspeicher/Fußbodenheizung/Elektro...)? 
 
10. Welche Waschgelegenheit gibt es (Bad, Dusche, WC)? 
 
11. Ist eine (Einbau-)Küche zur Mitbenutzung vorhanden? 
 
12. Ist ein Kühlschrank zur Mitbenutzung vorhanden? 
 
13. Wie hoch ist die monatliche Miete für das Zimmer? 
 
14. Wie hoch sind die monatlichen Nebenkosten für das Zimmer und wie werden diese abgerechnet? 
(gibt es eine Nebenkostenpauschale oder -vorauszahlung mit jährlicher Abrechnung) 
 
15. Wie hoch ist die Kaution für das Zimmer? 
 
16. Können sich Mieter auch auf englisch bei Ihnen melden? 
 
17. Sonstige Hinweise zur Wohnung oder zum gewünschten Mieter: 
 

+++ Hinweis: +++ 
Sobald wir Ihre vollständigen Angaben erhalten, erscheint Ihre Anzeige in der Liste mit Privatzimmerkar-
teien. Bitte prüfen Sie, ob die Angaben zutreffend und für Interessenten nachvollziehbar sind. 
 

Wir bitten Sie, um kurze Rückmeldung, sobald das Zimmer belegt ist, damit wir die Anzeige deaktivieren 
können. Sollten wir nach zwei Monaten keine Rückmeldung über eine Belegung erhalten, gehen wir da-
von aus, dass das angebotene Zimmer nicht mehr verfügbar ist und nehmen die Anzeige für Sie raus. 
 

Dennoch speichern wir die Angebotsdaten, damit wir das Zimmer, sobald es wieder frei werden sollte, 
erneut für Interessenten in unserer Privatzimmerkartei freischalten können. 
 

Um die Meldung freier Zimmer für Sie zu vereinfachen, bleibt die Angebot-Nr. in der Privatzimmerkartei 
dabei stets dieselbe. 

Wenn Ihr Browser die vorgefertigte Mail nicht unterstützt, beant-

worten Sie uns bitte folgende Fragen in einer Mail an woh-

nen@studierendenwerk-ulm.de: 

  
 

Recht, Wohnen, Soziales 

 


