
Auswandern
Wohnen

Wohnen - Mieten
Deutsch Finnisch
Ich möchte _________________ mieten. Haluaisin vuorata _________.

Äußern dass man etwas mieten möchte

ein Zimmer huoneen
Art der Unterbringung

eine Wohnung/ ein Apartment kerrostaloasunnon
Art der Unterbringung

ein Studioapartment yksiön
Art der Unterbringung

ein Einfamilienhaus omakotitalon
Art der Unterbringung

ein Doppelhaus paritalon
Art der Unterbringung

ein Reihenhaus rivitalon
Art der Unterbringung

Wie viel beträgt die Miete pro Monat? Kuinka paljon vuokra on kuukaudessa?
Nach der Höhe der Miete fragen

Sind die Nebenkosten inbegriffen? Sisältyykö hintaan myös sivukulut?
Fragen, ob die Nebenkosten für Strom, Gas und Wasser inbegriffen sind

Wie hoch ist die Kaution? Kuinka paljon takuuvuokra on?
Fragen, wie hoch die Kaution ist

Wann kann ich zur Besichtigung kommen? Koska pääsen tutustumaan asuntoon?
Fragen, wann man die Unterbringung besichtigen kann

Das Apartment ist_____________. Asunto on _________.
Fragen ob die Unterbringung möbliert ist
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möbliert kalustettu

Ausstattung des Apartments

unmöbliert kalustamaton
Ausstattung des Apartments

Sind Haustiere erlaubt? Ovatko kotieläimet sallittuja?
Fragen, ob Haustiere erlaubt sind

Wie kann ich die Energieversorgung wechseln? Kuinka voin vaihtaa sähköntarjoajaa?
Fragen, wie man die Energieversorgung wechseln kann

Wie viele Mitbewohner leben im Apartment? Kuinka monta vuokralaista asunnossa asuu?
Sich erkundigen wie viele andere Leute noch in dem Apartment wohnen

Wie viele Besichtigungen gab es schon? Kuinka monelle hakijalle asuntoa on jo näytetty?
Fragen wie viele Leute die Wohnung schon besichtigt haben

Kann ich die Zählerstände sehen? Voinko nähdä sähkö- ja kaasulaitteistojen lukemat?
Fragen, ob man die Zählerstände sehen kann

Wie lange gilt der Mietvertrag? Kuinka pitkä sopimus on?
Sich nach der Mietdauer erkundigen

Gab es Konflikte in der Nachbarschaft? Onko naapurien välillä ollut joitakin erimielisyyksiä?
Fragen, ob es Streit mit den Nachbarn gab

Was wurde renoviert? Mitä remontteja asuntoon on tehty?
Nach Renovierungen fragen

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

Missä kunnossa kuumavesisäiliö on ja koska viimeksi
se on tarkastettu?

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

Wann wurde die Elektrik zuletzt erneuert? Koska viimeksi asuntoon on vaihdettu sähköjohdot?
Fragen, wann die Elektroinstallation zuletzt erneuert wurde
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Wer wohnt über mir/unter mir/ nebenan? Kuka asuu asunnon yläpuolella/alapuolella/vieressä?

Fragen wer im Apartment darunter/darüber/nebenan lebt

Gehört ein Parkplatz dazu? Onko parkkipaikkoja saatavilla?
Nach einem Parkplatz fragen

Wurde hier schon mal jemand ermordet? Onko ketään murhattu täällä?
Fragen, ob hier jemand ermordet wurde

Funktionieren____________? Toimivatko _________?
Fragen, ob die Technik funktioniert

die Abflussrohre putkistot
Einrichtung

die Heizungsanlagen lämmitykset
Einrichtung

Ist der Besitzer für Reparaturen zuständig? Onko vuokranantaja vastuussa korjauksista?
Nach dem Verantwortlichen für Reparaturen fragen

Wo sind die Gas- und Stromzähler? Missä kaasu- ja sähkömittarit ovat?
Fragen wo die Gas- und Stromzähler sind

Haben Sie Bedienungsanleitungen oder
Garantiebescheinigungen für die elektrischen
Geräte?

Onko sähkölaitteille mitään käyttöohjeita tai takuuta?

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

Wer ist für Stromversorgung, Internet und
Festnetztelefon zuständig?

Miltä palveluntarjoajalta energia, nettiyhteys ja
kotipuhelin tulevat?

Fragen wer für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig ist

Wo ist der Thermostat? Missä termostaatti on?
Sich nach dem Thermostaten erkundigen

Kann ich das Gas-Sicherheitszertifikat sehen? Voinko nähdä kaasulaitteiston turvallisuustodistuksen?
Fragen, ob man das Sicherheitszertifikat der Gasinstallation sehen kann

Wohnen - Kaufen
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Wie viele Kaufangebote hat es schon gegeben? Kuinka moni on jättänyt tarjouksen?

Fragen wie viele Kaufangebote es für das Haus schon gegeben hat

Wie lange ist das Haus schon auf dem Markt? Kuinka pitkään talo on ollut markkinoilla?
Fragen wie lange das Haus schon auf dem Markt ist

Warum verkaufen die Besitzer? Miksi talo on myynnissä?
Fragen warum das Haus verkauft wird

Wie lange haben die Vorbesitzer hier gelebt? Kuinka kauan talon omistaja on asunut siellä?
Fragen wie lange die Vorbesitzer hier gelebt haben

Was ist im Verkauf mit inbegriffen? Mitä kauppa pitää sisällään?
Sich erkundigen was im Verkauf inbegriffen ist

Gibt es hier Probleme mit absackenden Böden? Onko asunnon kanssa ollut vajoamisongelmia?
Fragen, ob es Probleme mit Bodenabsenkung gibt

Ist eine günstigere Art der Umschreibung
möglich?

Onko halvempaa tapaa tehdä omistusoikeuden
muutos?

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

Was wird hier in Zukunft noch gebaut? Tullaanko tälle alueelle rakentamaan jotakin
lähitulevaisuudessa?

Sich erkundigen, welche Bauprojekte in dem Gebiet noch geplant sind

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

Voitko ottaa talon pois markkinoilta?

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

Von welchem Anbieter stammen die Küchen-
und Badezimmerfliesen?

Mistä keittiön ja kylpyhuoneen laatat ovat peräisin?

Fragen wo die Vorbesitzer Küchen- und Badezimmerfliesen gekauft haben

Wo kommen die Einbaumöbel wie zB.
Küchenschränke her?

Mistä kalusteet, esim. keittiökaapit, on ostettu?

Fragen, ob die Vorbesitzer die Einbaumöbel gekauft haben
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