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1. Interessent
2. Grund der Suche
3. Art des Suchobjekts
4. Art der Nutzung
5. Benötigte Nutzfläche
*
m²
m²
*
m²
m²
*
m²
m²
*
m²
m²
*
m²
m²
*
m²
m²
6. Konditionen
Netto-Angaben (exklusive Nebenkosten und Steuer)
7. Bezugsdatum
8. Detaillierte Beschreibung
(Lage, Ortsteil, Verkehrslage, Infrastruktur, Barrierefreiheit, u.a.)
9. Maklerangebote
Datum, Ort
Name / Firmenstempel
 / 
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Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH - Abteilung Immobilienwirtschaft & Standortmarketing
Hanauer Landstraße 126 - 128,  D-60314 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0)69 212-36209, Telefax: +49 (0)69 212-9800
E-Mail: immobilienwirtschaft@frankfurt-business.net, Internet: www.frankfurt-business.net         
An die 
Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH
Fachbereich Immobilienwirtschaft
Hanauer Landstraße 126  - 128
60314 Frankfurt am Main
Anlage zum Fragebogen IMMOBILIENSUCHE
 
Einverständniserklärungder / des
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass zum Zwecke der Immobiliensuche meine personengebundenen Daten gespeichert und verwendet werden. Eine Weitergabe der Daten an Objekteigentümer /-vermieter erfolgt erst nach separater Zustimmung.
 
Ich versichere, dass die oben genannte Objekt- /Flächensuche nicht im entgeltlichen Auftrag Dritter erfolgt. 
 
Die Übersendung des Fragebogens begründet kein vertragliches Leistungsverhältnis, insbesondere besteht kein Anspruch auf Objektvermittlung oder sonstige Serviceleistungen.
 
Alle Leistungen der Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH sind freiwillig und unentgeltlich.
 
Name / Firmenstempel
Datum
To 
Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH 
- Frankfurt Economic Development - GmbH
Fachbereich Immobilienwirtschaft
Hanauer Landstraße 126  - 128
60314 Frankfurt am Main
Germany
Annex to the Questionnaire
 
Declaration of Consent
I do hereby agree to the following: Frankfurt Economic Development GmbH shall have the right to store and process my personal data for property search purposes. The transfer of data to third parties (property owner / lessor) requires separate approval.
 
I declare that the search for property / space as detailed above is not carried out on behalf of a third party in return for payment.
 
The transmission of the questionnaire does not constitute a contractual relationship. In particular, it does not create the right to demand property brokerage and other services.
 
All services rendered by Frankfurt Economic Development GmbH are voluntary and non-remunerated. 
Name / Company stamp
Date
8.0.1291.1.339988.325717
olp@frankfurt-business.net
24.01.2013
Immobilienwirtschaft
Marcel Trawny
Immobiliensuche der Wirtschaftsföderung Frankfurt GmbH
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