
Datenschutzerklärung/-hinweis: 
 
Die für Zwecke der Anbahnung eines Mietvertrags angegebenen und notwendig 
personenbezogenen Daten des Mieters, insbesondere Name und Anschrift, werden 
auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen (Art. 6, Nr.1 lit. b, f DSGVO) erhoben. 
Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die 
Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des 
Betroffenen.  
Daher habe ich hiervon Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, dass die 
von mir vorstehend angegebenen personenbezogenen Daten für unten genannten 
Zweck erhoben, gespeichert, übermittelt und genutzt werden. Ebenso bin ich 
einverstanden, dass für untenstehenden Zweck die Firma Tullius Immobilien, 
ansässig in 45359 Essen ein Duplikat meiner Mieter-Selbstauskunft erhält. 
 
Zweck: Abschluss eines Mietverhältnisses 
 
Ich willige ein, dass die oben aufgeführten personenbezogenen Daten von der Firma 
Tullius Immobilien zum Zweck der Prüfung über den Abschluss eines Mietvertrags 
zur weiteren Bearbeitung an die Auskunftei Vermieterwelt GmbH, Zettachring 10, 
70567 Stuttgart weitergeleitet werden darf. Die benannte Auskunftei erstellt eine 
Bonitätsauskunft zur nur ausschließlich dem hier genannten Zweck. Ich habe die 
Möglichkeit per Brief oder Internet weitere Informationen in diesem Zusammenhang 
zu erhalten. Darüber hinaus kann ich jederzeit die Datenschutzerklärung der 
Vermieterwelt GmbH unter https://mietercheck.de/footer-links/datenschutz.html 
einsehen und mich über meine Schutzrechte nach Art. 13 und 14 ff. DSGVO 
informieren. 
 
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, 
Widerspruchsrecht  
 
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, der Im Tullius Immobilien um eine 
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu 
ersuchen.  
 
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung 
einzelner personenbezogener Daten verlangen. Bitte beachten Sie die 
Widerrufsverzicht bei Einzelkäufen bei digitalen Produkten. Widerrufsverzicht: Hiermit 
stimme ich ausdrücklich zu, dass vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Ausführung 
des Vertrages begonnen wird. Mit ist bekannt, dass mit Beginn der Nutzung mein 
Widerrufsrecht erlischt. Wenn Sie die Checkbox nicht auswählen, bleibt Ihr Widerruf 
bestehen und Sie erhalten den Inhalt erst 14 Tagen nach Kauf. 
 
Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die 
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.  
 
Diese Einwilligung erteile ich freiwillig. Mir ist bekannt, dass mir keine Nachteile 
entstehen würden, wenn ich sie nicht erteile oder widerrufe. Ich kann die Einwilligung 
jederzeit persönlich, telefonisch, schriftlich oder per Mail mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen. 


