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Hinweise an Vermieter 

 

Beschreibung 

 

Die Wohnungsliste des comeTOgether Büros ist, wie der Name sagt, eine Liste mit 

Wohnangebote von PrivatvermieterInnen für Studierende.  Diese Liste hat die Aufgabe 

private VermieterInnen und Studierende in Kontakt zu bringen. Die Studierenden können sich 

diese Liste abholen oder zuschicken lassen und sich dann bei Ihnen bewerben. Dieses 

Angebot ist für VermieterInnen und Studierende kostenlos. 

 

Ablauf 

 

Unsere comeTOgether TutorInnen nehmen Ihre Daten (siehe Formular) zu dem Zimmer/ der 

Wohnung in die Wohnungsliste auf.  

In der Liste werden nur die aktuellen (nicht älter als 4 Monate) und uns noch als verfügbar bekannten 

Angebote aufgeführt. Sie steht den KollegInnen unseres Wohnservice und der Sozialberatung 

ebenfalls zu Verfügung. 

Studierende die auf der Suche nach einem Zimmer / Wohnung sind, können die Wohnungsliste von 

diesen drei Stellen erhalten.   

 

Worauf Sie vor der Vermietung achten sollten 

• Die Vermietung wird nicht betreut. Unser Angebot besteht darin Ihr Wohnraumangebot 

kostenlos bei den Studierenden bekannt zu machen. Gerne unterstützen wir Sie bei Ihrem 

Anliegen. 

• Das Studierendenwerk Darmstadt legt sehr viel Wert auf Gleichstellung von Menschen, 

deshalb werden Angebote, in denen z.B. bestimmte Geschlechter oder Nationalitäten 

bevorzugt werden, nicht aufgenommen. 

• Die Studierenden entscheiden selbst wo Sie sich bewerben. Wir können keine Garantie für 

eine Vermietung anbieten. 

• Es werden keine Mietangebote angenommen für Wochenendheimfahrer.  

 

Worauf Sie nach der Vermietung achten sollten 

• Nach Vermietung der Wohnung bitten wir Sie und dies mitzuteilen, denn so können wir das 

Angebot wieder aus der Wohnungsliste entfernen. 

• Wir entfernen Ihr Wohnungsangebot aus der Wohnungsliste so bald wie möglich, wenn... 

o Sie uns die Vermietung des Zimmers / der Wohnung melden, 

o Sie uns eine Nachricht schreiben, dass wir Ihre Anzeige löschen sollen oder 

o wir nach 4 Monaten noch keine Rückmeldung von Ihnen bekommen haben. 

• Bitte habe Sie Verständnis dafür, dass wir nicht kontrollieren können, wenn eine nicht mehr 

aktuelle Liste weitergereicht wird unter den Studierenden, und Sie trotz Entfernung Ihres 

Angebots weiter kontaktiert werden von Bewerbern.  


