
 

Tuttlinger Mietspiegel  
 

Rückgabe:  bei Haus & Grund Tuttlingen  

  - per Post Waaghausstraße 5, 78532 Tuttlingen 
  - per Fax: 07461 / 77488, per E-Mail (pdf-Datei): info@hausundgrund-tuttlingen.de 
Bitte nur ausfüllen, wenn  

- die Wohnung nicht öffentlich gefördert worden ist, also keine Sozialwohnung ist, 
-  es sich nicht um eine Werks- oder Dienstwohnung handelt, 
-  die Wohnung unmöbliert (Ausnahme: Einbauküche und dgl.) vermietet ist, 
-  nicht preisgünstiger von Verwandten angemietet ist. 

 

Es handelt sich um eine Wohnung einer Baugesellschaft (zB Wohnbau): ja ☐, nein ☐ 

  ja nein 
a) mit Bad/Dusche ............................................................................................... ☐ ☐ 
b) mit Zentralheizung (Heizkörper in jedem Zimmer) ..................................... ☐ ☐ 
c) mit zentralversorgtem Kachelofen (Öl/Gas)/ mit Warmluftschächten ........ ☐ ☐ 
d) mit zentralversorgtem Einzelofen (Öl/Gas) ................................................... ☐ ☐ 
e) nur Einzelöfen (Öl/Holz/Kohle) ...................................................................... ☐ ☐ 
f) Bad/Dusche mindestens 1,80 m hoch gefliest ............................................... ☐ ☐ 
g) zusätzliches WC in der Wohnung .................................................................. ☐ ☐ 
h) Leitungen unter Putz ..................................................................................... ☐ ☐ 
i) Leitungen auf Putz ......................................................................................... ☐ ☐ 
j) Gartenanteil .................................................................................................... ☐ ☐ 
k) Teppichboden ................................................................................................. ☐ ☐ 
l) Parkettboden/Steinzeugfliesen ..................................................................... ☐ ☐ 
m) Einfamilienhaus/Reihenhaus/ Wohnhaushälfte ............................................ ☐ ☐ 
n) Wohnung im Mehrfamilienhaus ................................................................... ☐ ☐ 
o) mit Balkon/Terrasse ........................................................................................ ☐ ☐ 
p) Balkon/Terrasse überdacht ............................................................................. ☐ ☐ 
q) Bad/Dusche in der Küche ............................................................................... ☐ ☐ 
r) Toilette im Treppenhaus ................................................................................ ☐ ☐ 
s) Toilette für mehrere Mietparteien ................................................................ ☐ ☐ 
t) Einbauküche ................................................................................................... ☐ ☐ 
u) Aufzug ............................................................................................................ ☐ ☐ 
v) Liegt ein Energieausweis für das Gebäude vor? ........................................... ☐ ☐ 
Ausstattungsart Gebäude 

w) einfach ☐  mittel ☐  gehoben ☐  stark gehoben ☐ 

Ausstattungsart der Wohnung 

x) einfach ☐  mittel ☐  gehoben ☐  stark gehoben ☐ 

 

Kaltmiete (ohne Garage, Einbauküche und Nebenkosten): _______________ EUR 

Abschluss des Mietvertrags (Datum):  _______________  

Miete für Garage/Stellplatz:  _______________ EUR 

Miete für Inventar (zB Einbauküche): _______________ EUR 

 
 

Tuttlingen 

Ort:  Tuttlingen 
 
Stadtteil:  _________________________ 
  (Möhr./Nend./Esslingen) 

 
Straße:  _________________________ 
 
HausNr.: _________________________ 
 
Baujahr: _________________________ des Hauses 
  (sofern bekannt) 

durchgreifend modernisiert: ja ☐, nein ☐	 

	 

wenn ja, wann:  _________________________ 
   (Jahr) 

 
Wohnfläche (nur der Wohnung):  _____________ qm 

Dachwohnung: ja ☐, nein ☐ 

Kellerwohnung: ja ☐, nein ☐ 

Bitte hier nicht ausfüllen 
(wird von der Stadt 

Tuttlingen ausgefüllt): 
 
Wohnlage: 
 
 
Ausstattung: 
 
 
Baujahr 
 
 
qm: 
 
 

qm-Preis: 

Herzlichen Dank! 


