
UNTERMIETERFORMULAR 

International Campus Austria GmbH, Muthgasse 109, A-1190 Wien, Österreich 
www.ic-campus.com  

 

 

 

Der Mieter hat die Möglichkeit dem Vermieter einen passenden Untermieter zu nennen.  

Für die Ausstellung einer Untermietererlaubnis durch den Vermieter fällt eine einmalige Aufwandspauschale in 

Höhe von 25€ an1. 

Der Untermieter muss folgende Voraussetzungen erfüllen: 

• Mindestmietlaufzeit 3 Monate 

• Immatrikulierter Student; Auszubildender; Praktikant 

 

Bitte schicke uns folgende Daten deines Untermieters:  

 

Vor- und Zuname: 

 

 

 

Mobilnummer: 

 

 

 

E-Mail: 

 

 

 

Geburtsdatum, Nationalität: 

 

 

  

Student               Auszubildender             Praktikant   

    

 

Zeitraum der Untervermietung: 

 

 

 

Um den Prozess der Untervermietung abzuschließen, muss 

• Die Passkopie des Untermieters dem House Manager vorliegen oder an den Vermieter gesendet 

werden 

• Ein Termin mit dem House Manager vereinbart werden 

• Die Erlaubnis zur Untervermietung im Beisein des House Manager durch den Mieter und 

Untermieter unterzeichnet werden 

 

Im Anschluss folgt die Unterzeichnung der Erlaubnis zur Untervermietung von Seiten des Vermieters durch den 

House Manager. Der Vermieter ist nicht verpflichtet, einen Untermieter zu akzeptieren.  

 

Mieterdaten: 

Vor- und Zuname                       ________________________________________________ 

Standort / Apartmentnummer    ________________________________________________ 

Bitte schicke das Formular vollständig ausgefüllt und eingescannt inklusive der Passkopie deines Untermieters 

per E-Mail an service.vienna@the-fizz.com   

 
1 Die Zahlung der Gebühr erfolgt per Überweisung an das bekannte Mieteingangskonto. 

http://www.ic-campus.com/


SUB TENANT FORM 

 

International Campus Austria GmbH, Muthgasse 109, A-1190 Wien, Österreich 
www.ic-campus.com  

 

 

The current tenant is eligible to mention a sub tenant for his apartment.  

For the granting of a sub tenant's permission by the landlord, a one-time fee of 25€ will be charged2. 

The sub tenant has to meet the following requirements: 

• Minimum rental period of 3 months 

• Enrolled student or trainee or intern 

 

Please send us the following information about the sub tenant: 

 

First name, surname: 

 

 

 

Mobile number: 

 

 

 

E-Mail address: 

 

 

 

Birthdate, nationality: 

 

 

  

Student                           Trainee                      Intern   

    

 

Period of subleasing: 

 

 

 

In order to complete the process of subleasing 

• The ID copy of the subtenant has to be provided to the landlord or to the House Manager 

• An appointment with the House Manager has to be arranged 

• The permission of subleasing has to be signed by the current tenant and subtenant in presence of the House 

Manager  

 

Subsequently the permission of subleasing will be signed by the House Manager as representative of the 

landlord. The landlord is not obligated to accept the new tenant. 

 

 

Information of main tenant: 

First name, surname             ____________________________________________________ 

Location / Apartment-No.    ____________________________________________________ 

 

Please fill out this form completely, scan it and send it back via email to service.vienna@the-fizz.com including 

the ID copy of your sub tenant. 

 
2 Payment of the fee must be made by bank transfer to the known bank account. 

http://www.ic-campus.com/

