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Mitgliedschaft lohnt sich!

 Persönliche Beratung durch unsere Mietexperten
 Erledigung notwendiger Korrespondenz mit Ihrem Vermieter
 Telefonische Kurzauskünfte während der üblichen Bürozeiten
 Rasche Beantwortung schriftlicher Anfragen
 Prozesskostenversicherung für Wohnraummieter
 Einsetzen für soziale Schutzrechte der Mieter in der Öffentlichkeit
 Zahlreiche Spar- und Einkaufsvorteile exklusiv nur für Mitglieder

           

Mieterverein Fürth und Umgebung e.V.
– Beratungsstelle –
Gustav-Schickedanz-Straße 8, 90762 Fürth
Tel.: 0911/77 25 49 · Fax: 0911/740 999 22
www.mieterverein-fuerth.de · E-Mail: info@mieterverein-fuerth.de
Bürozeiten: Mo - Do 8:00 - 17:30 Uhr, Fr 8:00 - 15:00 Uhr
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Aus Unkenntnis verzichten viele Mieter auf ihr Recht. Das muss nicht sein. Bereits ca. 4.400 Mieterhaushalte holen sich 
kompetenten Rechtsrat und fachliche Unterstützung durch den Mieterverein Fürth und Umgebung e.V. Wir helfen, wo wir 
können! Mieter haben mehr Rechte als sie wissen! Unser Ziel ist es, Ihnen Ihre mietrechtlichen Sorgen abzunehmen und 
Sie bei der Umsetzung Ihrer Rechte fachkundig zu unterstützen. Die Beratung des Mietervereins Fürth und Umgebung e.V. 
ist in erster Linie auf Streitschlichtung ausgerichtet. Wenn aber eine gütliche Lösung nicht zu erzielen ist, unterstützen     
wir den Mieter bei der Durchsetzung seiner Rechte vor Gericht. Sollte Ihr Vermieter im Recht sein, sagen wir Ihnen dies 
genauso deutlich, um unnützige Streitigkeiten zu vermeiden. 
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Mitglied wirbt Mitglied! Der Mieterverein Fürth und Umgebung e.V. bezahlt Ihnen für jedes neu
geworbene Mitglied 20,– €! Bitte werben Sie daher in Ihrem Verwandten- und Freundeskreis oder
in der Nachbarschaft usw. für unseren Verein. Durch die Werbung neuer Mitglieder stärken Sie die
Interessengemeinschaft aller Mieter und erhalten zudem als Dankeschön jeweils 20,– €.          

Um diese Werbung zu erleichtern finden Sie unten drei vorbereitete Wert-Schecks. Bitte tragen
Sie dort Ihren vollständigen Namen und Ihre Mitgliedsnummer ein. Wenn die von Ihnen geworbene
Person einen dieser Wert-Schecks beim Eintritt in den Mieterverein Fürth und Umgebung e.V.
vorlegt, wissen wir, an wen die Vermittlungsprovision zu zahlen ist. Sie erhalten dann von uns
umgehend 20,– € per Überweisung/Verrechnungsscheck!

Also: Wert-Scheck ausfüllen, ausschneiden und der von Ihnen geworbenen Person übergeben.
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