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Bank - Allgemeines
Deutsch Arabisch
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben? هل يمكنني سحب األموال في [بلد] دون دفع

األجور؟
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt

Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von
Geldautomaten anderer Banken an?

ما هي األجور إن قمت باستخدام صراف خارجي؟
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen
Deutsch Arabisch
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen. أرغب في افتتاح حساب بنكي.

Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen

Ich möchte mein Bankkonto kündigen. أرغب في إغالق حسابي البنكي.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen

Kann ich ein Bankkonto online eröffnen? هل يمكنني افتتاح حساب بنكي على االنترنت؟
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann

Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte? هل سأحصل على بطاقة اعتماد أو بطاقة ائتمان؟
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt

Kann ich vom Handy aus Bankaufträge
ausführen?

هل يمكنني استخدام الخدمات البنكية على
الهاتف المحمول؟

Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können

Was für Kontotypen gibt es? ما نوع الحسابات البنكية لديكم؟
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen

Girokonto الحساب الجاري
Kontotyp
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Sparkonto حساب ادخار

Kontotyp

Privatkonto حساب شخصي
Kontotyp

Gemeinschaftskonto حساب مشترك
Kontotyp

Kinderkonto حساب اطفال
Kontotyp

Konto für fremde Währungen حساب عملة أجنبية
Kontotyp

Businesskonto حساب أعمال
Kontotyp

Studentenkonto حساب طالبي
Kontotyp

Fallen monatlich Gebühren an? هل هناك أية أجور شهرية؟
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen

Welche Kommissionsgebühren fallen bei
internationalen Überweisungen an?

ما هي العموالت للتحويالت حول العالم؟
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen

Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte
verliere oder sie mir gestohlen wird?

هل هناك أي تأمين في حال سرقت أو ضاعت
بطاقتي؟

Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt

Bekomme ich ein Scheckbuch? هل سأحصل على دفتر شيكات؟
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt

Seite 2 22.05.2023



Auswandern
Bank
Wie ist der Zinssatz? ما هي نسبة الربح؟

Nach Informationen über die Zinssätze fragen

Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen? ما هي الطرق التي تتخذونها لحمايتي من
االحتيال؟

Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird

Ich habe meine Kreditkarte verloren. لقد أضعت بطاقة االئتمان خاصتي
Den Verlust der Kreditkarte angeben

Meine Kreditkarte wurde gestohlen. بطاقة ائتماني قد سرقت.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.

Können Sie mein Konto sperren? هل يمكنكم حجب حسابي؟
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann

Ich brauche eine Ersatzkarte. أحتاج إلى استبدال لبطاقتي.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt 

Bank - Finanzielle Unterstützung
Deutsch Arabisch
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite. أود الحصول على المزيد من المعلومات عن

القروض.
Nach Informationen über Kredite fragen

Was muss ich über die Zinsrate wissen? ما الذي يمكنك إخباري به عن نسبة الفائدة؟
Nach Informationen über die Zinsrate fragen

Ich hätte gern mehr Informationen über
Hypotheken.

أود معرفة بعض المعلومات عن الرهن.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
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Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater
sprechen.

أود التحدث مع مستشار الرهن.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann

Ich kaufe mein erstes eigenes Haus. أنا أشتري منزلي األول.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.

Ich kaufe eine zweite Immobilie. سأشتري عقارا ثانيا.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben

Ich möchte die Hypothek refinanzieren. اود إعادة الرهن.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern

Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen. أود مراجعة الرهن الحالي.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen

Ich kaufe eine Mietwohnung. سأشتري عقارا من أجل تأجيره.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten

Mein Bruttojahreseinkommen ist______. دخلي السنوي اإلجمالي
هو_______________.

Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung
Deutsch Arabisch
Ich möchte eine Versicherung abschließen. أود شراء التأمين.

Interesse an einer Versicherung äußern

Hausratsversicherung تأمين للمنزل/حاجيات المنزل
Versicherungstyp

Reiseversicherung تأمين سفر
Versicherungstyp
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Lebensversicherung تأمين على الحياة

Versicherungstyp

Krankenversicherug تأمين على الصحة
Versicherungstyp

KFZ-Versicherung تأمين على السيارة
Versicherungstyp

Versicherung für Haustiere تأمين على الحيوانات األليفة
Versicherungstyp

Diebstahlversicherung تأمين ضد السرقة
Versicherungstyp

Hypothekenversicherung حماية للرهن
Versicherungstyp

Studentenversicherung ممتلكات طالبية
Versicherungstyp

Gruppenversicherung تأمين على مجموعة
Versicherungstyp

Sachversicherung تأمين على الممتلكات
Versicherungstyp

Flutschutzversicherung تأمين ضد الفيضان
Versicherungstyp

Brandschutzversicherung تأمين ضد الحريق
Versicherungstyp
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Für wie viele Monate habe ich
Versicherungsschutz?

كم عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين؟
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht

Was kostet die Versicherung? ما هو سعر التأمين؟
Nach dem Preis der Versicherung fragen
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