BG MESSESTADT RIEM WA3 B a u e n
Wohnen für Familien und Kinder

in der Gemeinschaft

Fragebogen für Bauinteressenten

Initiiert durch die Architektengemeinschaft:

HÜTTINGER ARCHITEKTEN INGENIEURE DWB
Münchener Str. 2 - 85567 Grafing
Telefon (08092)232362 – Telefax (08092)865 062

Kontakt: info@riem-fuer-familien-und-kinder.de
Name

Vorname

Geburtsdatum

Straße

PLZ

Wohnort

Tel. gesch.

Tel. privat

Fax

Mobil

E-Mail

Als Bauinteressent beworben

am

über

Wir möchten über die Baugemeinschaft eine Wohnung erwerben für
mich
Wir wünschen uns

mein/e Partner/in

.... Kinder, Alter ............

eine Wohnung ca. ................. m²,

Eltern/Großeltern

eine Maisonette ca. ................. m², mit:

Wohnzimmer

Schlafzimmer

........ Kinderzimmer/n

Gäste-/Arbeitszimmer

Küche offen

Küche geschlossen

Bad-WC

Dusche-WC

Gäste-WC

Abstellraum

Balkon

Terrasse

Barriere frei

Behinderten gerecht

........ Stockwerk

Garagenstellplatz

mit Dusche

Besondere Wünsche

Möchten/können Sie sich regional auf längere Zeit festlegen?

ja

nein

??

Möchten/können Sie sich auf Jahre hinaus finanziell binden?

ja

nein

??

Können Sie sich eine Eigentumswohnung leisten?
(Baukosten und Unterhalt)

ja

nein

??

Wir haben schon ein Finanzierungsgespräch geführt
mit: ..................................................................................

ja

nein

??

Möchten Sie frei finanziert eine Wohnung über Ihre Beteiligung
an der Baugemeinschaft erwerben?

ja

nein

??

Erfüllen Sie die Voraussetzungen/Auflagen für Selbstnutzer
zur finanziellen Förderung durch das München Modell

ja

nein

??

Erfüllen Sie die Voraussetzungen/Auflagen für Kapitalanleger
zur finanziellen Förderung durch das München Modell

ja

nein

??

Können wir Ihnen in Finanzierungsfragen behilflich sein?

ja

nein

??

Wir beschäftigen uns schon länger mit dem Erwerb einer Eigentumswohnung

ja

nein

??

Wir haben bisher noch kein passendes Objekt gefunden (zu teuer)

ja

nein

??

Wir haben uns auch schon bei anderen Baugruppen in Riem informiert

ja

nein

??

Wir versichern dass wir ernsthafte Bauabsichten haben, und bekräftigen dies mit unserem Einverständnis zu
einer Kostenbeteiligung pro Partei, für bereits erfolgte und laufende Vorleistungen der Initiatoren, innerhalb der
Planungsgemeinschaft. Der Betrag wird durch die Projektsteuerung rechtzeitig bekannt gegeben.
Es ist uns bewusst dass er nur bei Übertritt in die Baugemeinschaft zurückerstattet bzw. verrechnet wird.

München, den .....................................

Unterschrift/en ...................................................................................

