
Auswandern
Wohnen

Wohnen - Mieten
Deutsch Niederländisch
Ich möchte _________________ mieten. Ik zou graag _______________ huren.

Äußern dass man etwas mieten möchte

ein Zimmer een kamer
Art der Unterbringung

eine Wohnung/ ein Apartment een appartement
Art der Unterbringung

ein Studioapartment een studio
Art der Unterbringung

ein Einfamilienhaus een vrijstaande woning
Art der Unterbringung

ein Doppelhaus een half-open bebouwing
Art der Unterbringung

ein Reihenhaus een gesloten bebouwing
Art der Unterbringung

Wie viel beträgt die Miete pro Monat? Hoeveel is de maandelijkse huur?
Nach der Höhe der Miete fragen

Sind die Nebenkosten inbegriffen? Zijn alle kosten inbegrepen?
Fragen, ob die Nebenkosten für Strom, Gas und Wasser inbegriffen sind

Wie hoch ist die Kaution? Hoeveel is de borg?
Fragen, wie hoch die Kaution ist

Wann kann ich zur Besichtigung kommen? Wanneer kan ik de huisvesting komen bekijken?
Fragen, wann man die Unterbringung besichtigen kann

Das Apartment ist_____________. Het appartement is ________________.
Fragen ob die Unterbringung möbliert ist
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möbliert gemeubileerd

Ausstattung des Apartments

unmöbliert ongemeubileerd
Ausstattung des Apartments

Sind Haustiere erlaubt? Zijn huisdieren toegestaan?
Fragen, ob Haustiere erlaubt sind

Wie kann ich die Energieversorgung wechseln? Hoe kan ik wisselen van energieleverancier?
Fragen, wie man die Energieversorgung wechseln kann

Wie viele Mitbewohner leben im Apartment? Hoeveel andere huurders zijn er in het appartement?
Sich erkundigen wie viele andere Leute noch in dem Apartment wohnen

Wie viele Besichtigungen gab es schon? Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest?
Fragen wie viele Leute die Wohnung schon besichtigt haben

Kann ich die Zählerstände sehen? Kan ik de meterstanden bekijken?
Fragen, ob man die Zählerstände sehen kann

Wie lange gilt der Mietvertrag? Hoe lang is de huurperiode?
Sich nach der Mietdauer erkundigen

Gab es Konflikte in der Nachbarschaft? Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de buren?
Fragen, ob es Streit mit den Nachbarn gab

Was wurde renoviert? Welke renovaties zijn er al gedaan?
Nach Renovierungen fragen

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

Hoe oud is de boiler en wanneer werd deze het laatst
geïnspecteerd?

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

Wann wurde die Elektrik zuletzt erneuert? Wanneer werd de elektriciteit het laatst bekabeld?
Fragen, wann die Elektroinstallation zuletzt erneuert wurde
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Wer wohnt über mir/unter mir/ nebenan? Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij?

Fragen wer im Apartment darunter/darüber/nebenan lebt

Gehört ein Parkplatz dazu? Is er een parkeerplaats inclusief in de huur?
Nach einem Parkplatz fragen

Wurde hier schon mal jemand ermordet? Werd hier ooit iemand vermoord?
Fragen, ob hier jemand ermordet wurde

Funktionieren____________? Werkt ___________ ?
Fragen, ob die Technik funktioniert

die Abflussrohre het sanitair
Einrichtung

die Heizungsanlagen de verwarming
Einrichtung

Ist der Besitzer für Reparaturen zuständig? Is de huurbaas verantwoordelijk voor de reparaties?
Nach dem Verantwortlichen für Reparaturen fragen

Wo sind die Gas- und Stromzähler? Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters?
Fragen wo die Gas- und Stromzähler sind

Haben Sie Bedienungsanleitungen oder
Garantiebescheinigungen für die elektrischen
Geräte?

Heeft u handleidingen of garanties op elektrische
toestellen?

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

Wer ist für Stromversorgung, Internet und
Festnetztelefon zuständig?

Wie is de leverancier voor energie, internet en telefonie?

Fragen wer für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig ist

Wo ist der Thermostat? Waar is de thermostaat?
Sich nach dem Thermostaten erkundigen

Kann ich das Gas-Sicherheitszertifikat sehen? Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien?
Fragen, ob man das Sicherheitszertifikat der Gasinstallation sehen kann

Wohnen - Kaufen
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Wie viele Kaufangebote hat es schon gegeben? Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen?

Fragen wie viele Kaufangebote es für das Haus schon gegeben hat

Wie lange ist das Haus schon auf dem Markt? Hoe lang staat het huis al te koop?
Fragen wie lange das Haus schon auf dem Markt ist

Warum verkaufen die Besitzer? Waarom verkopen de eigenaars dit?
Fragen warum das Haus verkauft wird

Wie lange haben die Vorbesitzer hier gelebt? Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond?
Fragen wie lange die Vorbesitzer hier gelebt haben

Was ist im Verkauf mit inbegriffen? Wat is inbegrepen in de verkoop?
Sich erkundigen was im Verkauf inbegriffen ist

Gibt es hier Probleme mit absackenden Böden? Zijn er al verzakkingsproblemen geweest?
Fragen, ob es Probleme mit Bodenabsenkung gibt

Ist eine günstigere Art der Umschreibung
möglich?

Is er een mogelijkheid tot goedkopere transfers?

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

Was wird hier in Zukunft noch gebaut? Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd worden?
Sich erkundigen, welche Bauprojekte in dem Gebiet noch geplant sind

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

Kan u het huis van de markt halen?

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

Von welchem Anbieter stammen die Küchen-
und Badezimmerfliesen?

Waar komen de tegels van de keuken en de badkamer
van?

Fragen wo die Vorbesitzer Küchen- und Badezimmerfliesen gekauft haben

Wo kommen die Einbaumöbel wie zB.
Küchenschränke her?

Waar kwam het vaste meubilair van zoals bijvoorbeeld
de keukenkasten?

Fragen, ob die Vorbesitzer die Einbaumöbel gekauft haben
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