
Reisen
Unterkunft

Unterkunft - Finden
Deutsch Englisch
Wo kann ich ___ finden? Where can I find ___?

Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

... ein Zimmer zu vermieten? ... a room to rent?
Art der Unterkunft

... ein Hostel? ... a hostel?
Art der Unterkunft

... ein Hotel? ... a hotel?
Art der Unterkunft

... eine Frühstückspension? ... a bed and breakfast?
Art der Unterkunft

... ein Campingplatz ... a camping site?
Art der Unterkunft

Wie sind die Preise da so? What are the prices like there?
Nach den Preisen fragen

Unterkunft - Buchen
Deutsch Englisch
Sind irgendwelche Zimmer frei? Do you have any rooms available?

Nach einem freien Zimmer in der Unterkunft fragen

Wieviel kostet ein Zimmer für ___ Personen? How much is a room for ___ people?
Nach dem Zimmerpreis fragen

Ich würde gern ___ buchen. I would like to book ___.
Ein bestimmtes Zimmer buchen

... ein Doppelzimmer. ... a double room.
Zimmer für 2 Personen
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... ein Einzelzimmer. ... a single room.

Zimmer für eine Person

... ein Zimmer für ___ Personen. ... a room for ___ people.
Zimmer für X Personen

... ein Nichtraucher-Zimmer. ... a non-smoking room.
Zimmer für Nichtraucher

Ich würde gern ein Zimmer mit ___ buchen. I would like to book a room with ___.
Nach einem Zimmer mit zusätzlicher Ausstattung fragen

... ein Doppelbett ... a double bed.
Bett für zwei

... getrennte Betten ... separate beds.
Einzelbetten

... ein Balkon ... a balcony.
 

... ein angrenzendes Badezimmer. ... an adjoining bathroom.
Zimmer inkludiert ein privates Bad

... mit Meerblick. ... an ocean view.
Zimmer hat den Blick auf das Meer

... ein weiteres Bett. ... an extra bed.
Nach einem weiteren Bett im Hotelzimmer fragen

Ich würde gern ein Zimmer für ___
Nacht/Nächte/Woche(n) buchen.

I would like to book a room for ___ night(s)/week(s).

Eine Hotelzimmer für einen bestimmten Zeitraum buchen

Haben Sie spezielle Zimmer für Menschen mit
Behinderung?

Do you have any special rooms for handicapped
people?

Nach Zimmern fragen, die für Behinderte ausgestattet sind
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Ich bin allergiesch gegen ___
[Staub/Tierhaare]. Sind spezielle Zimmer frei?

I am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have
any special rooms available?

Nach einem speziellen Zimmer wegen Allergien fragen

Kann ich das Zimmer vorher sehen? May I see the room first?
Fragen, ob Du das Zimmer erst sehen kannst bevor du es buchst

Ist Frühstück inklusive? Is breakfast included?
Fragen, ob der Preis auch ein Frühstück beinhaltet

Sind Handtücher/Ist Bettwäsche im Preis
inbegriffen?

Are towels/bed linen included?

Fragen, ob der Preis Handtücher und Bettwäsche inkludiert

Sind Tiere erlaubt? Are pets allowed?
Fragen, ob Tiere erlaubt sind

Haben Sie eine Garage/einen Parkplatz? Do you have a parking garage/lot?
Nachfragen, wo Du parken kannst

Haben Sie einen Safe? Do you have safety lockers/a safe?
Nachfragen, wo Du wertvolle Dinge lagern kannst

Unterkunft - Während Deines Aufenthaltes
Deutsch Englisch
Wo kann ich Zimmer Nummer ___ finden? Where can I find room number ___?

Nach dem weg zu einem bestimmten Zimmer fragen

Der Schlüssel zum Zimmer ___, bitte! The key for room number___, please!
Nach dem Zimmerschlüssel fragen

Hat jemand nach mir gefragt? Has anyone asked for me?
Nachfragen, ob irgendwelche Nachrichten für Dich da sind

Wo kann ich mich für den Ausflug anmelden? Where can I sign up for the excursion?
Nachfragen, wo Du Dich für die Exkursionen anmelden kannst
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Wo kann ich telefonieren? Where can I make a call?

Fragen, wo es ein Telefon gibt

Um wieviel Uhr gibt es Frühstück? When is breakfast served?
Fragen, wann es Frühstück gibt

Können Sie mich bitte um ___ aufwecken? Please wake me up tomorrow at___.
Nach einem Weckruf fragen

Können Sie bitte ein Taxi rufen? Could you call a taxi, please?
Nach einem Taxi fragen

Kann das Internet hier benutzen? Can I use the internet here?
Nach der Internetverbindung fragen

Können Sie gute Restaurants in der Nähe
empfehlen?

Would you recommend any good restaurants nearby?

Nach Restaurantempfehlungen fragen

Könnten Sie bitte mein Zimmer säubern? Would you please clean my room?
Darum bitten, dass Dein Zimmer gereinigt wird

Ich möchte nicht, dass das Zimmer jetzt sauber
gemacht wird.

I don't want the room to be cleaned right now.

Darum bitten, dass das Zimmer später gereinigt wird

Könnten Sie mir bitte noch ein(e)
Decke/Kissen/Handtuch bringen?

Could you please bring another blanket/pillow/towel?

Nach weiteren Gegenständen fragen

Könnten Sie das bitte zur Waschküche zum
Reinigen bringen?

Could you please bring this to the laundry room to be
cleaned?

Die Reinigung eines Kleidungsstücks wünschen

Ich würde gern auschecken, bitte. I would like to check out, please.
Informieren, dass Du die Unterkunft verlässt und die Rechnung zahlen willst

We haben unseren Aufenthalt hier sehr
genossen.

We really enjoyed our stay here.

Das Hotel beim Ausschecken loben
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Unterkunft - Beschwerden
Deutsch Englisch
Ich hätte gern ein anderes Zimmer. I would like a different room.

Nach einem anderen Zimmer fragen

Die Heizung funktioniert nicht. The heating does not work.
Über die kaputte Heizung informieren

Die Klimaanlage funktioniert nicht. The air conditioning does not work.
Über die kaputte Klimaanlage informieren

Das Zimmer ist sehr laut. The room is very noisy.
Sich über den Lärm beschweren

Das Zimmer riecht komisch. The room smells bad.
Sich über den shclechten Geruch beschweren

Ich habe um ein Nichtraucherzimmer gebeten. I requested a non-smoking room.
Beschwerde

Ich habe um ein Zimmer mit Ausblick gebeten. I requested a room with a view.
Beschwerde

Der Schlüssel funktioniert nicht. My key does not work.
Informieren, dass der Schlüssel nicht passt

Das Fenster lässt sich nicht öffnen. The window does not open.
Informieren, dass sich das Fenster nicht öffnen lässt

Das Zimmer wurde nicht sauber gemacht. The room has not been cleaned.
Sich beschweren, dass das Zimmer noch schmutzig ist

Es sind Mäuse/Ratten/Ungeziefer in meinem
Zimmer.

There are mice / rats / bugs in the room.

Beschwerde

Es gibt kein heißes Wasser. There is no hot water.
Beschwerde

Seite 5 22.05.2023



Reisen
Unterkunft
Ich habe keinen Weckruf bekommen. I did not receive my wake-up call.

Beschwerde

Mir wurde zu viel berechnet. The bill is overcharged.
Beschwerde

Mein Nachbar ist zu laut. My neighbour is too loud.
Beschwerde

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Seite 6 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

