
Geschäftskorrespondenz
Rechnung

Rechnung - Rechnungsstellung
Deutsch Dänisch
Für meine geleisteten Dienste erlaube ich mir,
folgenden Betrag in Rechnung zu stellen...

For min service, anmoder jeg venligst om følgende
betaling...

Formell, sehr höflich

Beigefügt finden Sie Rechnung Nr. ... für... Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Formell, höflich

Wir werden Ihnen die Pro-forma-Rechnung
zufaxen.

Proforma fakturaen vil blive faxet. 

Formell, direkt

Sofort fällig nach Wareneingang. Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Formell, direkt

Der Gesamtbetrag beläuft sich auf... Det totale beløb der skal betales er...
Formell, direkt

Gemäß unserer geschäftlichen Richtlinie
rechnen wir ausschließlich in Euro ab.

Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro. 

Formell, sehr direkt

Rechnung - Rechnungserinnerung
Deutsch Dänisch
Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie mit
Ihrer Zahlung für ... in Verzug sind.

Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.

Formell, sehr höflich

Hiermit möchten wir Sie daran erinnern, dass
die oben genannte Rechnung noch nicht
beglichen worden ist.

Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig
ikke er blevet betalt.

Formell, höflich

Laut unseren Unterlagen haben wir bislang
noch keinen Zahlungseingang für oben
genannte Rechnung verzeichnen können.

I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en
pengeoverførsel for ovenstående faktura.

Formell, höflich
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Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre
Rechnung innerhalb der nächsten Tage
begleichen würden.

Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto
indenfor de næste par dage.

Formell, höflich

Laut unseren Unterlagen ist die Rechnung noch
nicht bezahlt worden.

Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er
blevet betalt.

Formell, direkt

Bitte tätigen Sie umgehend Ihre Zahlung. Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Formell, direkt

Wir haben Ihre Zahlung für ... noch nicht
erhalten.

Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...

Formell, sehr direkt

Unsere Buchhaltung wird diese Bestellung erst
dann freigeben, wenn wir eine Kopie des
Schecks/der Überweisung erhalten haben.

Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi
modtager en kopi af din check/overførelse.

Formell, sehr direkt

Sollten Sie den Betrag bereits beglichen haben,
betrachten Sie dieses Schreiben bitte als
gegenstandslos.

Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort
fra dette brev. 

Formell, höflich
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