
Auswandern
Wohnen

Wohnen - Mieten
Deutsch Arabisch
Ich möchte _________________ mieten. أنا أبحث عن ____________ لإليجار.

Äußern dass man etwas mieten möchte

ein Zimmer غرفة
Art der Unterbringung

eine Wohnung/ ein Apartment شقة
Art der Unterbringung

ein Studioapartment شقة كبيرة
Art der Unterbringung

ein Einfamilienhaus منزل منفصل
Art der Unterbringung

ein Doppelhaus منزل شبه منفصل
Art der Unterbringung

ein Reihenhaus منزل ذي شرفة
Art der Unterbringung

Wie viel beträgt die Miete pro Monat? كم سيكلفني اإليجار شهريا؟
Nach der Höhe der Miete fragen

Sind die Nebenkosten inbegriffen? هل المرافق متضمنة؟
Fragen, ob die Nebenkosten für Strom, Gas und Wasser inbegriffen sind

Wie hoch ist die Kaution? كم مبلغ اإليداع؟
Fragen, wie hoch die Kaution ist
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Wann kann ich zur Besichtigung kommen? متى يمكنني القدوم للمشاهدة؟

Fragen, wann man die Unterbringung besichtigen kann

Das Apartment ist_____________. الشقة ______________. 
Fragen ob die Unterbringung möbliert ist

möbliert مفروشة
Ausstattung des Apartments

unmöbliert غير مفروشة
Ausstattung des Apartments

Sind Haustiere erlaubt? هل الحيوانات األليفة مسموحة؟
Fragen, ob Haustiere erlaubt sind

Wie kann ich die Energieversorgung wechseln? كيف يمكنني تشغيل التزويد بالطاقة؟
Fragen, wie man die Energieversorgung wechseln kann

Wie viele Mitbewohner leben im Apartment? كم عدد المستأجرين اآلخرين الذي يعيشون في
الشقة؟

Sich erkundigen wie viele andere Leute noch in dem Apartment wohnen

Wie viele Besichtigungen gab es schon? كم عدد المشاهدات السابقة؟
Fragen wie viele Leute die Wohnung schon besichtigt haben

Kann ich die Zählerstände sehen? هل يمكنني رؤية تقارير وشيكات التركيب
الكهربائي والغاز؟

Fragen, ob man die Zählerstände sehen kann

Wie lange gilt der Mietvertrag? كم مدة اإليجار؟
Sich nach der Mietdauer erkundigen
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Gab es Konflikte in der Nachbarschaft? هل هناك أية مشاكل بين الجيران؟

Fragen, ob es Streit mit den Nachbarn gab

Was wurde renoviert? ما هي التجديدات التي أجريت؟
Nach Renovierungen fragen

Wie alt ist der Heizungsboiler und wann wurde
er zuletzt überprüft?

ما هو عمر الغالية ومتى كانت المرة األخيرة
التي تم فحصها؟

Fragen, wie alt der Heizungsboiler ist und wann er zuletzt überprüft wurde

Wann wurde die Elektrik zuletzt erneuert? متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة؟
Fragen, wann die Elektroinstallation zuletzt erneuert wurde

Wer wohnt über mir/unter mir/ nebenan? من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة؟
Fragen wer im Apartment darunter/darüber/nebenan lebt

Gehört ein Parkplatz dazu? هل هناك مكان للركن؟
Nach einem Parkplatz fragen

Wurde hier schon mal jemand ermordet? هل قتل أحدهم هنا من قبل؟
Fragen, ob hier jemand ermordet wurde

Funktionieren____________? هل _________________ يعمل؟
Fragen, ob die Technik funktioniert

die Abflussrohre السباكة
Einrichtung

die Heizungsanlagen التسخين
Einrichtung

Ist der Besitzer für Reparaturen zuständig? من هو الشخص المسؤول عن اإلصالحات؟
Nach dem Verantwortlichen für Reparaturen fragen
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Wo sind die Gas- und Stromzähler? أين هي عدادات الغاز والكهرباء؟

Fragen wo die Gas- und Stromzähler sind

Haben Sie Bedienungsanleitungen oder
Garantiebescheinigungen für die elektrischen
Geräte?

هل لديكم أية دليل تعلميات أو كفاالت على
المعدات الكهربائية؟

Fragen, ob Bedienungsanleitungen und Garantie für die elektrischen Geräte vorhanden sind

Wer ist für Stromversorgung, Internet und
Festnetztelefon zuständig?

من يزود بالطاقة، اإلنترنت والهاتف المنزلي؟
Fragen wer für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig ist

Wo ist der Thermostat? أين هو مقياس الحرارة؟
Sich nach dem Thermostaten erkundigen

Kann ich das Gas-Sicherheitszertifikat sehen? هل يمكنني رؤية شهادة األمان الخاص بالغاز؟
Fragen, ob man das Sicherheitszertifikat der Gasinstallation sehen kann

Wohnen - Kaufen
Deutsch Arabisch
Wie viele Kaufangebote hat es schon gegeben? كم عدد العروض التي تلقاها المنزل؟

Fragen wie viele Kaufangebote es für das Haus schon gegeben hat

Wie lange ist das Haus schon auf dem Markt? كم من الوقت قضى المنزل في السوق؟
Fragen wie lange das Haus schon auf dem Markt ist

Warum verkaufen die Besitzer? لماذا ينتقل البائعون؟
Fragen warum das Haus verkauft wird

Wie lange haben die Vorbesitzer hier gelebt? كم المدة التي عاشها البائع في هذا المنزل؟
Fragen wie lange die Vorbesitzer hier gelebt haben

Was ist im Verkauf mit inbegriffen? ما الذي تتضمنه عملية البيع
Sich erkundigen was im Verkauf inbegriffen ist
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Gibt es hier Probleme mit absackenden Böden? هل كانت هناك أية مشاكل في األرض؟

Fragen, ob es Probleme mit Bodenabsenkung gibt

Ist eine günstigere Art der Umschreibung
möglich?

هل من الممكن إيجاد نقل ملكية أقل سعرا؟
Sich erkundigen, ob die amtliche Umschreibung der Besitzverhältnisse auch günstiger zu haben ist

Was wird hier in Zukunft noch gebaut? ما الذي سيتم بناؤه في المنطقة في المستقبل؟
Sich erkundigen, welche Bauprojekte in dem Gebiet noch geplant sind

Können Sie das Haus vom Markt nehmen und
für mich als potentiellen Käufer reservieren?

هل يمكنك إخراج هذا المنزل من السوق؟
Fragen, ob man sich das Haus als potentieller Käufer reservieren lassen kann

Von welchem Anbieter stammen die Küchen-
und Badezimmerfliesen?

من أين تم جلب بالط الحمام والمطبخ ؟
Fragen wo die Vorbesitzer Küchen- und Badezimmerfliesen gekauft haben

Wo kommen die Einbaumöbel wie zB.
Küchenschränke her?

من أين جلب المالكون األثاث الثابت، خزانات
المطبخ؟

Fragen, ob die Vorbesitzer die Einbaumöbel gekauft haben
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