
Auswandern
Bank

Bank - Allgemeines
Deutsch Rumänisch
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben? Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti comisioane?

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

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

Cât sunt comisioanele altor bancomate?

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

Bank - Ein Bankkonto eröffnen
Deutsch Rumänisch
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen. Aș vrea să deschid un cont bancar.

Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen

Ich möchte mein Bankkonto kündigen. Aș vrea să-mi închid contul bancar.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen

Kann ich ein Bankkonto online eröffnen? Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann

Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte? Voi primi un card de debit sau un card de credit?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt

Kann ich vom Handy aus Bankaufträge
ausführen?

Pot să-mi accesez contul de pe telefon?

Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können

Was für Kontotypen gibt es? Ce fel de conturi bancare aveți?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen

Girokonto cont curent
Kontotyp

Sparkonto cont de economii
Kontotyp
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Privatkonto cont personal

Kontotyp

Gemeinschaftskonto cont comun
Kontotyp

Kinderkonto contul pentru copii
Kontotyp

Konto für fremde Währungen cont curent în monedă străină
Kontotyp

Businesskonto cont de firmă
Kontotyp

Studentenkonto cont de student
Kontotyp

Fallen monatlich Gebühren an? Există comisioane lunare?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen

Welche Kommissionsgebühren fallen bei
internationalen Überweisungen an?

Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile internaționale?

Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen

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

Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau
furtului?

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

Bekomme ich ein Scheckbuch? Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt

Wie ist der Zinssatz? Care este rata dobânzii de economii?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen

Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen? Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
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Ich habe meine Kreditkarte verloren. Mi-am pierdut cardul de credit.

Den Verlust der Kreditkarte angeben

Meine Kreditkarte wurde gestohlen. Mi s-a furat cardul.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.

Können Sie mein Konto sperren? Îmi puteți bloca contul?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann

Ich brauche eine Ersatzkarte. Am nevoie de un card nou.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt 

Bank - Finanzielle Unterstützung
Deutsch Rumänisch
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite. Aș dori să primesc informații cu privire la împrumuturi.

Nach Informationen über Kredite fragen

Was muss ich über die Zinsrate wissen? Ce dobândă aveți?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen

Ich hätte gern mehr Informationen über
Hypotheken.

Aș dori să primesc informații cu privire la ipoteci.

Nach Informationen über Hypotheken fragen

Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater
sprechen.

Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar.

Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann

Ich kaufe mein erstes eigenes Haus. Îmi cumpăr prima casă.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.

Ich kaufe eine zweite Immobilie. Cumpăr a doua proprietate.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben

Ich möchte die Hypothek refinanzieren. Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
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Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen. Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar.

Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen

Ich kaufe eine Mietwohnung. Cumpăr o locuință pentru a o închiria.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten

Mein Bruttojahreseinkommen ist______. Venitul meu anual brut este de ______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung
Deutsch Rumänisch
Ich möchte eine Versicherung abschließen. Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare.

Interesse an einer Versicherung äußern

Hausratsversicherung asigurare de locuință
Versicherungstyp

Reiseversicherung asigurare de călătorie
Versicherungstyp

Lebensversicherung asigurare pe viață
Versicherungstyp

Krankenversicherug asigurare de sănătate
Versicherungstyp

KFZ-Versicherung asigurare auto
Versicherungstyp

Versicherung für Haustiere asigurare pentru animale de companie
Versicherungstyp

Diebstahlversicherung asigurare în caz de furt
Versicherungstyp

Hypothekenversicherung asigurare ipotecară
Versicherungstyp
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Studentenversicherung asigurare pentru studenți

Versicherungstyp

Gruppenversicherung asigurare de grup
Versicherungstyp

Sachversicherung asigurare de proprietate
Versicherungstyp

Flutschutzversicherung asigurare în caz de inundații
Versicherungstyp

Brandschutzversicherung asigurare împotriva incendiilor
Versicherungstyp

Für wie viele Monate habe ich
Versicherungsschutz?

Câte sunt sunt asigurat?

Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht

Was kostet die Versicherung? Cât costă asigurarea?
Nach dem Preis der Versicherung fragen
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