Receipt:

Cancellation of lease – Furnished room
First name, Last name:
Property, room no.:

_________________________________________

New address:

_________________________________________

Phone:

_________________________________________

Email:

_________________________________________

I hereby terminate my rental contract effective
(The notice period is 2 months in advance and is only valid if the cancellation reaches WoVe until the
last day before the notice period starts. Rental contracts cannot be terminated at the end of
December.)

My planned move-out date:

Please note that you can move out anytime before your rental contract ends. However you do stay
liable for paying your rent until your rental contract ends or until a new tenant has been found. For
short term notice (less than four weeks) about your move-out we charge an extra fee of CHF 50.-.

Cancellations are only valid in written form with original signature. The cancellation form must be
sent by post or submitted to the WoVe office in person. Cancellations by e-mail are not legally
binding.

Date, _________________

Signature: ____________________

Please make an appointment with your house representative for the room and key handover at least
one week before your planned move-out.
Timely notification at the corresponding authorities (i.e. inhabitant center) must be done before
leaving Switzerland.

Verein für Studentisches Wohnen WoVe | Petersgraben 52, CH-4051 Basel
Tel. +41 61 260 24 30 | info@wove.ch, www.wove.ch
Sprechstunden: Di. 11.00 – 13.00, Do. 16.00 – 18.00, Fr. 12.00 – 14.00

INFORMATIONEN ZUR WOVE
Du bis auf Deiner Wohnungs- oder Zimmersuche bei der WoVe angelangt. Wir heissen Dich ganz
herzlich willkommen und möchten Dir hier einige grundsätzliche Informationen in eigener Sache
geben:
Gebühren: Sobald die Anmeldegebühr von CHF 30.00 bei uns verbucht ist, senden wir Dir eine Liste
mit den aktuellen Angeboten zu. Du kannst Dich direkt mit der WG Deiner Wahl in Verbindung setzen
und Dich bei ihnen vorstellen. Unsere WGs bestimmen selbst über ihre Zusammensetzung. Die
Anmeldung ist ein Jahr gültig, so lange kannst Du jederzeit per Mail die aktualisierte Liste anfordern.
Wenn Du Dich mit einer WG geeinigt hast, müssen uns Deine zukünftigen MitbewohnerInnen
mitteilen, dass sie sich für Dich entschieden haben.
Achtung: Bitte beachte, dass Deine Zusage für ein Mietobjekt verbindlich ist. Wenn wir Dir einen
Mietvertrag zustellen, welchen Du in der Folge nicht antrittst, müssen wir Dir den nötigen Aufwand
in Rechnung stellen.
Bei den 1-Zimmer-Wohnungen entscheidet das Eingangsdatum der Anmeldung, sollten sich mehrere
Personen für dasselbe Angebot interessieren.
Auch DoktorandInnen sind in der WoVe grundsätzlich wohnberechtigt, müssen aber ihren
Arbeitsvertrag offen legen. Beträgt das monatliche Einkommen CHF 2'500.- oder mehr (Jahressalär
CHF 30'000.-) muss ein Solidaritätszuschlag von CHF 50.- zur monatlichen Miete entrichtet werden.
Einzelne Liegenschaften sind für Bachelor- und Masterstudierende reserviert.
Das Wohnen in unseren Wohngemeinschaften erfordert Selbständigkeit und Engagement. Als
Mitglied einer WG bist Du für die Einhaltung der Hausordnung, für die Reinigung, Abfall- und
Sperrgutentsorgung und für die Teilnahme am halbjährlich stattfindenden Semesterputz
mitverantwortlich.
Bitte beachte, dass Du dich bei der WoVe nur anmelden kannst, wenn Du eine von der WoVe
anerkannte Ausbildung absolvierst oder eine solche innert der kommenden drei Monaten
beginnst. Solltest du diesbezüglich unsicher sein, prüfen wir gerne unverbindlich Deine Anfrage.

Kontoverbindung:
Begünstigter: VEREIN FÜR STUDENTISCHES WOHNEN - WOVE
PC-Konto: 40-24623-5
IBAN: CH79 0900 0000 4002 4623 5
Swift: POFICHBE
Clearing No.: 09000
Bank: PostFinance | Nordring 8 | CH-3030 Bern | Schweiz
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