
 
Immobilien 

 
 

D-80801 München    Hohenzollernstr. 25    Tel.: 089-330 38 220    Fax: 089-330 38 221   E-Mail: info@h25.de 

 
Name:  Vorname:     

Straße:     PLZ / Ort:     

Telefon:  Fax:    

Mobil:        E-Mail:   

Datum:  E-Mail 2:  

 
Senden Sie bitte dieses Anforderungsprofil ausgefüllt zurück (per Post, Fax oder E-Mail)  

 

Ihre Wunsch - Immobilie: 
 

Bitte ankreuzen x   x   x    x    x    

Lage 

 Schwabing  Maxvorstadt  Neuhausen  Haidhausen  Bogenhausen 

 Lehel   Au  Glockenbach  Sendling  Isarvorstadt 

 Zentrum  Alle Altbau-Stadtteile  Sonstige  
 

Größe von _________  m²   bis _________ m² Anzahl der gewünschten Zimmer  __________ 

 

Baujahr  Altbau  Neubau  1950-1960  1970-1980  nicht wichtig 

Etage  Erdgeschoss  Dachgeschoss  ab dem  ______ . OG  nicht wichtig 

Lift  ja  nein  ab dem  ______ . OG  nicht wichtig 

Balkon  ja  nein  nicht wichtig 

 Terrasse  ja  nein  nicht wichtig 

TG / StPl.  ja  nein  nicht wichtig 

Preis von _________ .000,- € bis maximal _________ .000,- € 

Nutzung  Eigennutz  Kapitalanlage 

Sonstiges 
 

 
 
Einwilligung in die Datennutzung 
Ich willige ein, dass mir die Fa. H 25 - Immobilien per E-Mail/Telefon/Fax/SMS Informationen und Ange-
bote  entsprechend dem Suchprofil übersendet. Eine Weitergabe dieser Daten findet nicht statt. 
 
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung der Daten 
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, die Fa. H 25 - Immobilien um umfangreiche Auskunfts-
erteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß § 17 DSGVO können Sie 
jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen (per 
Brief, Fax oder E-Mail). 
 
Weitere Ausführungen zur DSVGO finden Sie auf unserer Homepage:  www.h25.de 
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