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Bank - Allgemeines
Deutsch Niederländisch
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben? Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te

betalen?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt

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

Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een
geldautomaat van een andere bank?

Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen
Deutsch Niederländisch
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen. Ik zou graag een bankrekening openen.

Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen

Ich möchte mein Bankkonto kündigen. Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen

Kann ich ein Bankkonto online eröffnen? Kan ik een bankrekening online openen?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann

Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte? Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt

Kann ich vom Handy aus Bankaufträge
ausführen?

Kan ik bankieren via mijn telefoon?

Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können

Was für Kontotypen gibt es? Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen

Girokonto lopende rekening
Kontotyp

Sparkonto spaarrekening
Kontotyp
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Privatkonto persoonlijke rekening

Kontotyp

Gemeinschaftskonto gezamenlijke rekening
Kontotyp

Kinderkonto kinderrekening
Kontotyp

Konto für fremde Währungen vreemde valutarekening
Kontotyp

Businesskonto zakelijke rekening
Kontotyp

Studentenkonto studentenrekening
Kontotyp

Fallen monatlich Gebühren an? Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen

Welche Kommissionsgebühren fallen bei
internationalen Überweisungen an?

Wat zijn de provisies voor internationale
overschrijvingen?

Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen

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

Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart
verlies of voor als ze gestolen wordt?

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

Bekomme ich ein Scheckbuch? Krijg ik een chequeboekje?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt

Wie ist der Zinssatz? Wat is de spaarrente?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen

Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen? Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen
fraude?

Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
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Ich habe meine Kreditkarte verloren. Ik heb mijn bankkaart verloren.

Den Verlust der Kreditkarte angeben

Meine Kreditkarte wurde gestohlen. Mijn bankkaart werd gestolen.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.

Können Sie mein Konto sperren? Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann

Ich brauche eine Ersatzkarte. Ik heb nood aan een vervangkaart.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt 

Bank - Finanzielle Unterstützung
Deutsch Niederländisch
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite. Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.

Nach Informationen über Kredite fragen

Was muss ich über die Zinsrate wissen? Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen

Ich hätte gern mehr Informationen über
Hypotheken.

Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.

Nach Informationen über Hypotheken fragen

Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater
sprechen.

Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.

Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann

Ich kaufe mein erstes eigenes Haus. Ik koop mijn eerste huis.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.

Ich kaufe eine zweite Immobilie. Ik koop een tweede eigendom.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben

Ich möchte die Hypothek refinanzieren. Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
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Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen. Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.

Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen

Ich kaufe eine Mietwohnung. Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten

Mein Bruttojahreseinkommen ist______. Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung
Deutsch Niederländisch
Ich möchte eine Versicherung abschließen. Ik zou graag een verzekering afsluiten.

Interesse an einer Versicherung äußern

Hausratsversicherung inboedel/opstalverzekering
Versicherungstyp

Reiseversicherung reisverzekering
Versicherungstyp

Lebensversicherung levensverzekering
Versicherungstyp

Krankenversicherug gezondheidsverzekering
Versicherungstyp

KFZ-Versicherung autoverzekering
Versicherungstyp

Versicherung für Haustiere huisdierenverzekering
Versicherungstyp

Diebstahlversicherung diefstalverzekering
Versicherungstyp

Hypothekenversicherung hypotheekbescherming
Versicherungstyp
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Studentenversicherung studentenverzekering

Versicherungstyp

Gruppenversicherung groepsverzekering
Versicherungstyp

Sachversicherung schadeverzekering
Versicherungstyp

Flutschutzversicherung overstromingsverzekering
Versicherungstyp

Brandschutzversicherung brandverzekering
Versicherungstyp

Für wie viele Monate habe ich
Versicherungsschutz?

Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn
verzekering?

Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht

Was kostet die Versicherung? Hoeveel kost de verzekering?
Nach dem Preis der Versicherung fragen
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