
Auswandern
Wohnen

Wohnen - Mieten
Deutsch Esperanto
Ich möchte _________________ mieten. Mi serĉas _______________ por lui.

Äußern dass man etwas mieten möchte

ein Zimmer ĉambron
Art der Unterbringung

eine Wohnung/ ein Apartment apartamenton
Art der Unterbringung

ein Studioapartment studĉambron
Art der Unterbringung

ein Einfamilienhaus izolite starantan domon
Art der Unterbringung

ein Doppelhaus partizolite starantan domon
Art der Unterbringung

ein Reihenhaus vicdomon
Art der Unterbringung

Wie viel beträgt die Miete pro Monat? Kiom estas la monate lupago?
Nach der Höhe der Miete fragen

Sind die Nebenkosten inbegriffen? Ĉu estas utilecoj inkludata?
Fragen, ob die Nebenkosten für Strom, Gas und Wasser inbegriffen sind

Wie hoch ist die Kaution? Kiom estas la deponejo?
Fragen, wie hoch die Kaution ist

Wann kann ich zur Besichtigung kommen? Kiam mi povas veni por spektado?
Fragen, wann man die Unterbringung besichtigen kann

Das Apartment ist_____________. La apartamento estas _____________.
Fragen ob die Unterbringung möbliert ist
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möbliert meblita

Ausstattung des Apartments

unmöbliert nemeblita
Ausstattung des Apartments

Sind Haustiere erlaubt? Ĉu estas dombestoj permesataj?
Fragen, ob Haustiere erlaubt sind

Wie kann ich die Energieversorgung wechseln? Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
Fragen, wie man die Energieversorgung wechseln kann

Wie viele Mitbewohner leben im Apartment? Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
Sich erkundigen wie viele andere Leute noch in dem Apartment wohnen

Wie viele Besichtigungen gab es schon? Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
Fragen wie viele Leute die Wohnung schon besichtigt haben

Kann ich die Zählerstände sehen? Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj
gasaj instaladoj?

Fragen, ob man die Zählerstände sehen kann

Wie lange gilt der Mietvertrag? Kiom longa estas la lizkontrakto?
Sich nach der Mietdauer erkundigen

Gab es Konflikte in der Nachbarschaft? Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?
Fragen, ob es Streit mit den Nachbarn gab

Was wurde renoviert? Kio renovigadoj estis faritaj?
Nach Renovierungen fragen

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

Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste
inspektita?

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

Wann wurde die Elektrik zuletzt erneuert? Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?
Fragen, wann die Elektroinstallation zuletzt erneuert wurde
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Wer wohnt über mir/unter mir/ nebenan? Kiu vivas supre/malsupre/apude?

Fragen wer im Apartment darunter/darüber/nebenan lebt

Gehört ein Parkplatz dazu? Ĉu estas parkadospaco?
Nach einem Parkplatz fragen

Wurde hier schon mal jemand ermordet? Ĉu iu iam murdis tie?
Fragen, ob hier jemand ermordet wurde

Funktionieren____________? Ĉu _____________ funkcias?
Fragen, ob die Technik funktioniert

die Abflussrohre la dukto
Einrichtung

die Heizungsanlagen la hejtado
Einrichtung

Ist der Besitzer für Reparaturen zuständig? Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?
Nach dem Verantwortlichen für Reparaturen fragen

Wo sind die Gas- und Stromzähler? Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
Fragen wo die Gas- und Stromzähler sind

Haben Sie Bedienungsanleitungen oder
Garantiebescheinigungen für die elektrischen
Geräte?

Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj
eroj?

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

Wer ist für Stromversorgung, Internet und
Festnetztelefon zuständig?

Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la
telefonon?

Fragen wer für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig ist

Wo ist der Thermostat? Kie estas la termostato?
Sich nach dem Thermostaten erkundigen

Kann ich das Gas-Sicherheitszertifikat sehen? Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?
Fragen, ob man das Sicherheitszertifikat der Gasinstallation sehen kann

Wohnen - Kaufen
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Wie viele Kaufangebote hat es schon gegeben? Kiom da proponoj jam havis?

Fragen wie viele Kaufangebote es für das Haus schon gegeben hat

Wie lange ist das Haus schon auf dem Markt? Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
Fragen wie lange das Haus schon auf dem Markt ist

Warum verkaufen die Besitzer? Kial la vendistoj movas?
Fragen warum das Haus verkauft wird

Wie lange haben die Vorbesitzer hier gelebt? Kiom longe la vendisto vivis tie?
Fragen wie lange die Vorbesitzer hier gelebt haben

Was ist im Verkauf mit inbegriffen? Kio inkluzivas en la vendo?
Sich erkundigen was im Verkauf inbegriffen ist

Gibt es hier Probleme mit absackenden Böden? Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
Fragen, ob es Probleme mit Bodenabsenkung gibt

Ist eine günstigere Art der Umschreibung
möglich?

Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?

Sich erkundigen, ob die amtliche Umschreibung der Besitzverhältnisse auch günstiger zu haben ist

Was wird hier in Zukunft noch gebaut? Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?
Sich erkundigen, welche Bauprojekte in dem Gebiet noch geplant sind

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

Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?

Fragen, ob man sich das Haus als potentieller Käufer reservieren lassen kann

Von welchem Anbieter stammen die Küchen-
und Badezimmerfliesen?

Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?

Fragen wo die Vorbesitzer Küchen- und Badezimmerfliesen gekauft haben

Wo kommen die Einbaumöbel wie zB.
Küchenschränke her?

Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?

Fragen, ob die Vorbesitzer die Einbaumöbel gekauft haben
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