Auswandern
Bank
Bank - Allgemeines
Englisch
Can I withdraw money in [country] without paying
fees?

Arabisch

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺳﺤﺐ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ]ﺑﻠﺪ[ ﺩﻭﻥ ﺩﻓﻊ
ﺍﻷﺟﻮﺭ؟

Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
What are the fees if I use external ATMs?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺇﻥ ﻗﻤﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﺮﺍﻑ
ﺧﺎﺭﺟﻲ؟

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

Bank - Ein Bankkonto eröffnen
Englisch

Arabisch

I would like to open a bank account.

.ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻨﻜﻲ

Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
I would like to close my bank account.

.ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺇﻏﻼﻕ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ

Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Can I open a bank account online?

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻨﻜﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ؟

Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Will I get a debit card or a credit card?

ﻫﻞ ﺳﺄﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ؟

Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Can I use banking on my cell?

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ؟

Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
What types of bank accounts do you have?

ﻣﺎ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﺪﻳﻜﻢ؟

Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
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current account

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ

Kontotyp
savings account

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺩﺧﺎﺭ

Kontotyp
personal account

ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺨﺼﻲ

Kontotyp
joint account

ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺸﺘﺮﻙ

Kontotyp
children's account

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻃﻔﺎﻝ

Kontotyp
foreign currency account

ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ

Kontotyp
business account

ﺣﺴﺎﺏ ﺃﻋﻤﺎﻝ

Kontotyp
student account

ﺣﺴﺎﺏ ﻃﻼﺑﻲ

Kontotyp
Are there any monthly fees?

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﺃﺟﻮﺭ ﺷﻬﺮﻳﺔ؟

Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
What are the commissions for international
transfers?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Is there any insurance in case my card is lost or
stolen?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ؟

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺳﺮﻗﺖ ﺃﻭ ﺿﺎﻋﺖ
ﺑﻄﺎﻗﺘﻲ؟

Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
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Do I get a checkbook?

ﻫﻞ ﺳﺄﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻴﻜﺎﺕ؟

Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
What is the savings interest rate?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ؟

Nach Informationen über die Zinssätze fragen
In what ways can you protect me from frauds?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻭﻧﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﻦ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ؟

Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
I lost my credit card.

ﻟﻘﺪ ﺃﺿﻌﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺧﺎﺻﺘﻲ

Den Verlust der Kreditkarte angeben
My credit card was stolen.

.ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺳﺮﻗﺖ

Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Can you block my account?

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺣﺠﺐ ﺣﺴﺎﺑﻲ؟

Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
I need a replacement card.

.ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻟﺒﻄﺎﻗﺘﻲ

Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung
Englisch
I would like to have some information about loans.

Arabisch

ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ
.ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ

Nach Informationen über Kredite fragen
What can you tell me about the interest rate?

ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺧﺒﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ؟

Nach Informationen über die Zinsrate fragen
I would like to have some information about
mortgages.
Nach Informationen über Hypotheken fragen

.ﺃﻭﺩ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻫﻦ
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I would like to speak with a mortgage advisor.

.ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺮﻫﻦ

Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
I am buying my first home.

.ﺃﻧﺎ ﺃﺷﺘﺮﻱ ﻣﻨﺰﻟﻲ ﺍﻷﻭﻝ

Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
I am buying a second property.

.ﺳﺄﺷﺘﺮﻱ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﺛﺎﻧﻴﺎ

Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
I would like to remortgage.

.ﺍﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻫﻦ

Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
I would like to review my existing mortgage.

.ﺃﻭﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ

Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
I am buying a property to let.

.ﺳﺄﺷﺘﺮﻱ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺄﺟﻴﺮﻩ

Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
My gross annual income is ______.

ﺩﺧﻠﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
._______________ﻫﻮ

Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung
Englisch

Arabisch

I would like to purchase insurance.

.ﺃﻭﺩ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

Interesse an einer Versicherung äußern
home/household insurance

ﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ/ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﺰﻟ

Versicherungstyp
travel insurance

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻔﺮ

Versicherungstyp
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life insurance

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ

Versicherungstyp
health insurance

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ

Versicherungstyp
car insurance

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ

Versicherungstyp
pet insurance

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻷﻟﻴﻔﺔ

Versicherungstyp
theft insurance

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ

Versicherungstyp
mortgage protection

ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺮﻫﻦ

Versicherungstyp
student possessions

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻃﻼﺑﻴﺔ

Versicherungstyp
group insurance

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

Versicherungstyp
property insurance

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ

Versicherungstyp
flood insurance

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻥ

Versicherungstyp
fire insurance

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ

Versicherungstyp
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For how many months will I be covered?

ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ؟

Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
What is the price for the insurance?

ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ؟

Nach dem Preis der Versicherung fragen
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