Auswandern
Wohnen
Wohnen - Mieten
Schwedisch

Türkisch

Jag vill hyra en/ett ________.
Äußern dass man etwas mieten möchte

Bir _______________ kiralamak istiyorum.

rum
Art der Unterbringung

oda

lägenhet
Art der Unterbringung

daire

enrumslägenhet
Art der Unterbringung

stüdyo daire

fristående hus/villa
Art der Unterbringung

müstakil ev

parhus
Art der Unterbringung

yarı müstakil ev

radhus
Art der Unterbringung

sıralı ev

Hur mycket är hyran per månad?
Nach der Höhe der Miete fragen

Aylık kira ne kadar?

Ingår driftskostnader?
Ek masraflar dahil mi?
Fragen, ob die Nebenkosten für Strom, Gas und Wasser inbegriffen sind
Hur mycket är depositionen?
Fragen, wie hoch die Kaution ist

Depozito ne kadar?

När kan jag komma för en visning?
Evi görmeye ne zaman gelebilirim?
Fragen, wann man die Unterbringung besichtigen kann
Lägenheten är_________.
Fragen ob die Unterbringung möbliert ist

Ev ________________.
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Auswandern
Wohnen
möblerad
Ausstattung des Apartments

mobilyalı

omöblerad
Ausstattung des Apartments

mobilyasız

Är husdjur tillåtna?
Fragen, ob Haustiere erlaubt sind

Evcil hayvan besleyebilir miyim?

Hur byter jag energileverantör?
Elektrik şirketini nasıl değiştirebilirim?
Fragen, wie man die Energieversorgung wechseln kann
Hur många andra personer bor i lägenheten?
Evde kaç kiracı kalıyor?
Sich erkundigen wie viele andere Leute noch in dem Apartment wohnen
Hur många andra personer har varit och tittat på
Kaç kişi görmeye geldi?
lägenheten?
Fragen wie viele Leute die Wohnung schon besichtigt haben
Kan jag få kolla på
installationskontrollerna/rapporterna för elen och
gasen?
Fragen, ob man die Zählerstände sehen kann

Elektrik ve gaz sayaçlarının son sayımlarını görebilir
miyim?

Hur länge är kontraktet?
Sich nach der Mietdauer erkundigen

Kira süresi ne kadar?

Har det varit någon osämja mellan grannarna?
Fragen, ob es Streit mit den Nachbarn gab

Komşular arasında herhangi bir anlaşmazlık var mı?

Vilka renovationer har gjorts?
Nach Renovierungen fragen

Hangi bakım ve onarımlar yapıldı?

Hur gammal är pannan och när var den senast
Kalorifer kazanı ne kadar eski ve en son ne zaman
inspekterad?
kontrol edildi?
Fragen, wie alt der Heizungsboiler ist und wann er zuletzt überprüft wurde
När var ledningarna senast omkopplade?
En son ne zaman yeni elektrik tesisatı döşendi?
Fragen, wann die Elektroinstallation zuletzt erneuert wurde

Seite 2

20.09.2019

Auswandern
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Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
Üst katta/alt katta/yan dairede kimler kalıyor?
Fragen wer im Apartment darunter/darüber/nebenan lebt
Finns det en parkeringsplats för min bil?
Nach einem Parkplatz fragen

Ev için ayrı araba park yeri var mı?

Har någon blivit mördad här?
Fragen, ob hier jemand ermordet wurde

Burada daha önce hiç cinayet işlendi mi?

Fungerar ______?
Fragen, ob die Technik funktioniert

____________ çalışıyor mu?

rörläggningen
Einrichtung

su tesisatı

värmesystemet
Einrichtung

ısıtma sistemi

Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
Nach dem Verantwortlichen für Reparaturen fragen

Tamirat işleriyle ev sahibi mi ilgileniyor?

Var är gas- och elmätarna?
Fragen wo die Gas- und Stromzähler sind

Gaz ve elektrik sayaçları nerede?

Finns det bruksanvisningar och garantier för de
Elektrikli aletler için kullanma kılavuzları ve garanti
elektriska apparaterna?
belgeleri var mı?
Fragen, ob Bedienungsanleitungen und Garantie für die elektrischen Geräte vorhanden sind
Vilka företag levererar energi, bredband och
Elektrik, internet ve telefon hattı kim tarafından
hemtelefon?
sağlanıyor?
Fragen wer für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig ist
Var är termostaten?
Sich nach dem Thermostaten erkundigen

Termostat nerede?

Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
Gaz güvenlik sertifikasını görebilir miyim?
Fragen, ob man das Sicherheitszertifikat der Gasinstallation sehen kann

Wohnen - Kaufen
Schwedisch

Türkisch
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Hur många har budat på huset?
Kaç alım teklifi verildi?
Fragen wie viele Kaufangebote es für das Haus schon gegeben hat
Hur länge har huset varit på marknaden?
Ev ne kadar zamandır emlak piyasasında?
Fragen wie lange das Haus schon auf dem Markt ist
Varför säljer ägarna huset?
Fragen warum das Haus verkauft wird

Satıcı neden taşınıyor?

Hur länge har säljarna bott här?
Fragen wie lange die Vorbesitzer hier gelebt haben

Satıcı ne kadar zaman burada yaşadı?

Var är inkluderat i köpet?
Sich erkundigen was im Verkauf inbegriffen ist

Satışa neler dahil?

Har det varit något problem med sättningarna på
huset?
Fragen, ob es Probleme mit Bodenabsenkung gibt

Evin temelinde sorun var mı?

Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring
Devir işlemleri için daha hesaplı bir yol bulmak
av egendomens äganderätt?
mümkün mü?
Sich erkundigen, ob die amtliche Umschreibung der Besitzverhältnisse auch günstiger zu haben ist
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
Bu bölgeye ileride neler yapılacak?
Sich erkundigen, welche Bauprojekte in dem Gebiet noch geplant sind
Kan du ta bort huset för marknaden?
Evi satıştan kaldırabilir misiniz?
Fragen, ob man sich das Haus als potentieller Käufer reservieren lassen kann
Var köpte de tidigare ägarna köks- och
Mutfak ve banyo fayanslarını nereden alabilirim?
badrumskaklet?
Fragen wo die Vorbesitzer Küchen- und Badezimmerfliesen gekauft haben
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
Mutfak dolapları gibi sabit mobilyalar nereden alınmış?
Fragen, ob die Vorbesitzer die Einbaumöbel gekauft haben
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