Im Browser öffnen

Sehr geehrte Damen und Herren,
nachfolgend finden Sie die bereits in unserem ersten Newsletter angekündigte
Information zum ZENSUS 2022.
Für die Treubau Verwaltung GmbH
Ihr Marco Schöner

Der 15.05.2022 ist der Stichtag für den ZENSUS 2022. Wir hatten im ersten
Newsletter dieses Jahres (03/2022) ausführlich darüber berichtet.
Wir möchten Sie hiermit informieren, dass wir das bereits angekündigte
Stammdatenblatt für die Zensusdaten erstellt und bereitgestellt haben.
Dieses Stammdatenblatt ist mit den statistischen Landesämtern abgestimmt
und gemäß den Fragebögen, die Sie als Auskunftspflichtige
Wohnungseigentümer erwartet, erstellt. Bitte beachten Sie hierbei, dass eine
Wohnanlage mit mehreren Eingängen oder Hausnummern jeweils getrennt
gemeldet werden musste. Das hat zur Folge, dass es je Hauseingang ein
separates Stammdatenblatt gibt.
Sie finden ein Muster (blanko) des Stammdatenblatts in der Anlage.
Das Dokument ist ab sofort in Ihrem Eigentümerportal, welches über
www.treubau.de erreichbar ist, abrufbar. (siehe rechter Block auf der
Homepage). Sie finden es dort unter dem Reiter “Dokumente”.
Die Dokumente im Eigentümerportal sind alphabetisch angeordnet. Sie finden
die entsprechende Datei unter Ihrer Objektadresse. So lautet der Dateiname für
die fiktive Liegenschaft Musterstr. 1 bspw.: “Musterstr. 1 - Zensus-Stammdaten”.
Sollte es auch eine Musterstr. 1a+b geben, so gibt es zwei weitere
Stammdatenblätter. „Musterstr. 1a - Zensus-Stammdaten“ und „Musterstr. 1b -

Zensus-Stammdaten“
WICHTIG:
Bitte beachten Sie, dass Sie jederzeit selbstständig Ihr Passwort des
Eigentümerportals zurücksetzen können. Hierfür nutzen Sie bitte die Option
“Passwort vergessen?” rechts unten im Anmeldefeld zum Portal. Der dann
geforderte Kurzname ist i.d.R. der Nachname des Eigentümers / der
Eigentümerin.
Wir hoffen, dass Sie mit diesem Stammdatenblatt die Fragen schnell und
unkompliziert beantworten können.
Sollten dennoch Fragen aufkommen, steht Ihnen Ihr Verwalterteam unter den
gewohnten Kontaktdaten gerne zur Verfügung.

Wir möchten viele Kunden für den Newsletter zwecks eigener
Informationsweitergabe und / oder interessanten Themen aus der
Immobilienwirtschaft erreichen. Daher sprechen Sie gerne mit Ihren
Miteigentümern hierüber. Sofern diese keine E-Mail-Adresse bei uns hinterlegt
haben, ist die schnelle und einfache Weitergabe von Informationen nur bedingt
gegeben.
Laden Sie dementsprechend gerne dazu ein. Das Einpflegen/Ändern der E-MailAdresse geht ganz einfach über unser Eigentümerportal. Andernfalls können sich
die betroffenen Eigentümer/innen an uns wenden.

Immobilienangebote
Ganz egal ob Sie eine Immobilie (ver)kaufen oder (ver-)mieten möchten,
bei den Maklern unseres
Tochterunternehmens GEWOMAX
werden Sie kompetent und
ziegelrichtet beraten.
Weitere Informationen und
Immobilienangebote finden Sie unter:
www.gewomax.de

Treubau Verwaltung GmbH
Am Exerzierplatz 6
68167, Mannheim

Geschäftsführer: Marco Schöner
Verantwortlich: Jannik Ulmer
Diese E-Mail wurde an {{contact.EMAIL}} gesendet.
Sie haben die E-Mail erhalten, weil Sie sich für den Newsletter angemeldet
haben.
Abbestellen

