
  
  
Was sollte ich bereitlegen, bevor ich meine Online-Buchung starte?  
  
Um dir in wenigen Minuten dein Wunschapartment zu sichern ist es von Vorteil, bereits alle Unterlagen, die 

du zur Online-Buchung benötigst, vorzubereiten.  

  

1. Ausweiskopie 

 

Um deine Identität nachzuweisen, musst du eine Kopie deines Ausweises oder deiner Passkopie 

hochladen. (Datenschutzerklärung)  

  

2. Du bist ein…  

 

…Student: Du musst eine Kopie deiner Studienbescheinigung oder, wenn du noch nicht 

immatrikuliert bist, einen Nachweis deiner Bewerbung hochladen. 
  

…Azubi: Du musst eine Kopie deines Ausbildungsnachweises hochladen.  
  

…Praktikant: Du musst eine Kopie deines Praktikumsnachweises hochladen.  
  

…PhD: Du musst eine Kopie deiner Anstellung als PhD an der Universität hochladen.  
  

…Sprachschüler: Du musst eine Kopie deines Sprachkurses hochladen.  
  

…Young Professional: Du musst eine Kopie deiner Arbeitsbescheinigung hochladen. 
 

Alle Bescheinigungen können bis zu 2 Wochen nach dem Check-In eingereicht werden, wenn bei der 

Online Buchung noch nicht vorliegend. 

  

3. VISUM  

  

Dies gilt ausschließlich für internationale Studenten mit Visumpflicht:  

Wenn dein Visum bereits vorliegt, musst du eine Kopie deines Visums hochladen.  

  

4. SEPA Bankkonto  

  

Wir ziehen deine Miete automatisch per SEPA-Lastschriftverfahren ein.  
 

Solltest du bereits ein SEPA fähiges Konto besitzen musst du in der Buchung deine  

Bankkonten eingeben und dein SEPA-Formular wird automatisch generiert, welches du dann 
unterzeichnen musst. 
 

Jemand anders bezahlt deine Miete? Dann kannst du auch diese Kontodaten eingeben, das Formular 

muss dann jedoch vom eigentlichen Kontoinhaber unterzeichnet werden. 

 

Du hast noch kein SEPA fähiges Konto?  

Dann kannst du deine Daten jederzeit, aber spätestens bis 14 Tage nach deinem Mietbeginn, in 

deinem Account nachtragen und das SEPA Formular unterzeichnen.  

 

 

Du hast hierzu Fragen? Dann melde dich gerne bei deinem Nido-Team!  

  

Telefon: +49 (0) 69 7898 87186 

E-Mail: Kontaktformular  

 

Nido Management Germany GmbH - Eschersheimer Landstrasse 14, 60322 Frankfurt am Main - www.nidostudent.de  
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What should I prepare before I start my online booking?  
  
In order to secure your dream apartment in a few minutes, it is helpful to prepare all the documents you need 

before you start the online booking.  

  

  

1. Copy of your ID  

To prove your identity, you must upload a copy of your passport or of your ID. (privacy policy) 

  

2. You are a…  

  

…student: You have to upload a copy of your certificate of enrolment or, if you are not yet enrolled, 

proof of your application.  
 

…apprentice: You have to upload a copy of your proof of apprenticeship.  
 

…intern: You have to upload a copy of your proof of internship.  
 

…PhD: You have to upload a copy of your employment as a PhD at the university.  
  

…language student: You have to upload a copy of your proof of your language course.  
 

…Young Professional: You have to upload a copy of your certificate of employment. 
 

All proofs can be submitted up to 2 weeks after check-in if not already available at the time of online 
booking. 

  

3. VISA  

  

This applies only to international students with visa requirements:  

If you already have your visa you need to upload a copy of your visa.  

  

4. SEPA Bank Details  

  

We collect your monthly rent automatically via SEPA direct debit.  
 

If you already have a SEPA-valid bank account, you must enter your bank account details in the 
booking and your SEPA form will be generated automatically, which you must then sign. Someone 

else will pay your monthly rent? Then you can of course enter these account details, but the form 

must be signed by the actual account holder.  
 

You do not have a SEPA-valid bank account yet?  

Then you can add your bank account details in your NIDO account at any time, but no later than 14 

days after the start of your tenancy agreement and sign the SEPA form later.  

  

 

You have any questions? Please feel free to contact your Nido-Team!  

  

Telefon: +49 (0) 69 7898 87186 

E-Mail:  Contact form  

 
Nido Management Germany GmbH - Eschersheimer Landstrasse 14, 60322 Frankfurt am Main - www.nidostudent.de 
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