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Finanzierungsanfrage: _________________________________________________________________________
Antragsteller/in:  _________________________________________________________________________
Vermittler:   _________________________________________________________________________
 
• Die Anrechnung auf die Wohnfläche bei Balkonen, Terrassen, Loggien und Dachgärten erfolgt zu max. 50 %, 

wenn sie ausschließlich zur Wohnung gehören.

• Bei Kellern, Waschküchen, Trocken-, Heizungs- und außerhalb der Wohnung liegenden Abstellräumen,  
Schuppen und Garagen findet keine Anrechnung auf die Wohnfläche statt.

• Um ein Zimmer mit Dachschrägen anzugeben, bitte wie folgt vorgehen:
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1. Die Grundfläche (bzw. Breite und Länge) mit einer Deckenhöhe ab 
2 m wie gewohnt angeben und den jeweiligen Zimmertypen aus-
wählen (Anrechnung zu 100 %).

2. Die Grundfläche (bzw. Breite und Länge) mit einer Deckenhöhe 
zwischen 1 m und 2 m angeben und als Zimmertypen “Raum mit 
Dachschrägen” auswählen (Anrechnung zu 50 %).

3. Die Grundfläche mit einer Deckenhöhe von 1 m wird nicht angerech-
net.

zimmer        länge breite grundfläche
(länge x breite)

wohnfläche

m m m² m²
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m m m² m²
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Ich versichere/Wir versichern, dass alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht wurden. Ich bin mir bewusst/Wir 
sind uns bewusst, dass falsche Angaben ggf. zu einer Vertragsaufhebung führen.

____________________________ ____________________________ ____________________________
Ort/Datum    Unterschrift Antragsteller/in 1 Unterschrift Antragsteller/in 2
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0800 – 100 42 15
Kostenlos anrufen & beraten lassen

immoverkauf24 ist das erste Immobilienportal Deutschlands, das sich auf die Beratung rund um den Verkauf 
der eigenen Immobilie spezialisiert hat. Egal, ob Sie eine Immobilie verkaufen möchten, eine Wertermittlung 
wünschen oder eine Anschlussfinanzierung benötigen. 

Unser Versprechen: immoverkauf24 berät Sie immer fair, kostenfrei und sehr persönlich!

Wir helfen Ihnen gerne den passenden Experten zu finden, der Ihre Immobilie fachgemäß bewertet. Unserem 
Portal sind nur Immobilienmakler und Experten angeschlossen, die seit vielen Jahren Immobilien erfolgreich 
verkaufen. Wir vermitteln Ihnen einen Ansprechpartner direkt bei Ihnen vor Ort, der Ihre Immobilie kostenlos 
und ohne weitere Verpflichtung für Sie bewertet. 

Sie haben noch Fragen? Unsere Experten warten schon auf Sie!

Wenn Sie also den Verkauf einer Immobilie planen und darüber nachdenken, wie Sie diesen Prozess optimal 

gestalten, empfehlen wir Ihnen, alle weiteren Fragen und Details mit uns zu besprechen.  

Sie erhalten von uns einen Experten als persönlichen Ansprechpartner – vertraulich & unverbindlich! 

Zum passenden Makler in 3 einfachen Schritten

1. Rufen Sie uns an
 Kontaktieren Sie uns kostenfrei 

unter: 0800 1004215.  
Sie werden von Experten beraten!

3. Makler kennenlernen
Sind Sie mit der Empfehlung ein-

verstanden, stellen wir den Kontakt 
zwischen Ihnen und  dem Makler her.

Kostenlose Expertenhotline: 0800 1004215
E-Mail: info@immoverkauf24.de    Website: www.immoverkauf24.de

Sehr hilfreich Tadellos

„Danke für die zeitnahe, präzise Auskunft“„Danke für den informativen Service“

Das sagen unsere Kunden:

Niki R. sagt:Wilfried A. sagt:

2. Empfehlung erhalten
Wir empfehlen Ihnen unverbindlich 
den Makler, der zu Ihnen und Ihrer 

Immobilie passt.
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