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Freischaltcode für die erfolgreiche 
Registrierung wird per Post ver-
schickt und die Registrierung 
kann abgeschlossen werden
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Registrierungsmaske ausfüllen

���������
Bestätigungscode für die 
Registrierungsmaske wird 
per E-Mail versendet
Eingabe des Bestätigungscodes
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Mieterportal der Stadtbau aufrufen
www.stadtbau-regensburg.de/
kundenservice/mieterportal
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erfolgreich

Ihre Meldungen gelangen direkt 
zu Ihrem Ansprechpartner.

Viele Ihrer Anliegen können Sie  
per Mausklick erledigen.

Wichtige Formulare können Sie
rund um die Uhr nutzen.

Auf Ihre vertragsbezogenen Doku-
mente haben Sie jederzeit Zugriff 
(z.B. Mietvertrag)

Wir sparen gemeinsam Papier und 
schonen die Umwelt.

�����������

������ �



����¤������������¤��������

��©��£�����£�������¤��������

���������

���������

���������
Rufen Sie das Mieterportal auf unserer Homepage: 
www.stadtbau-regensburg.de/kundenservice/
mieterportal auf oder nutzen Sie den abgebilde-
ten QR-Code. Es öff net sich dann unsere Anmel-
demaske.

E-Mail:
Benutzername

Passwort
Passwort:

Anmelden

Sie haben noch keinen Zugang zum Mieterportal? 
Dann klicken Sie hier, um sich zu registrieren.

Im nächsten Schritt werden Sie dazu aufgefor-
dert, die Registrierungsmaske auszufüllen. Diese 
Registrierungsmaske ist vollständig und sorgfältig 
auszufüllen. Achten Sie auf die korrekte Groß- und 
Kleinschreibung.
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Registrierung

Vorname

Nachname

Straße / Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Passwort

Passwort wiederholen

Ich habe die Datenschutzbestimmungen 
gelesen und akzeptiere sie.

✓

Registrieren
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Sie erhalten von uns einen Bestätigungscode per 
E-Mail, den Sie für die weitere Registrierung benö-
tigen. Geben Sie diesen Bestätigungscode in dem 
dafür vorgesehenen Feld ein.

Registrierung erfolgreich

E-Mail Bestätigungscode

E-Mail

Passwort

Bestätigen Sie diesen Code bitte noch mit Ihren 
Anmeldedaten:

Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, der Ihnen 
per E-Mail zugeschickt wurde.

Abschicken

Anmelden

Nachdem Ihre Registrierung erfolgreich war, 
erhalten Sie in den nächsten Tagen von uns, nach 
der Prüfung Ihrer Daten, einen Freischaltcode.

Konto-Bestätigung

Brief-Bestätigungscode

E-Mail

Passwort

Bestätigen Sie diesen Code bitte noch mit Ihren 
Anmeldedaten:

Die Bestätigung Ihres Kontos per Freischaltbrief steht 
noch aus.
Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, der Ihnen 
vom Unternehmen zugeschickt wurde.

Abschicken
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Herzlich Willkommen im 
Mieterportal. 

Rufen Sie erneut das Mieterportal auf unserer 
Homepage: www.stadtbau-regensburg.de/
kundenservice/mieterportal auf oder nutzen 
Sie den abgebildeten QR-Code. Es öff net sich 
dann unsere Anmeldemaske.
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Bestätigungscode per E-Mail �

1 2

4

3

Freischaltcode wird per Post
von uns an Sie verschickt


