
Reisen
Unterkunft

Unterkunft - Finden
Deutsch Finnisch
Wo kann ich ___ finden? Mistä löytäisin ___?

Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

... ein Zimmer zu vermieten? ...vuokrahuoneen?
Art der Unterkunft

... ein Hostel? ...hostellin?
Art der Unterkunft

... ein Hotel? ...hotellin?
Art der Unterkunft

... eine Frühstückspension? ...B&amp;B:n?
Art der Unterkunft

... ein Campingplatz ...leirintäalueen?
Art der Unterkunft

Wie sind die Preise da so? Minkä hintainen se on?
Nach den Preisen fragen

Unterkunft - Buchen
Deutsch Finnisch
Sind irgendwelche Zimmer frei? Onko teillä vapaita huoneita?

Nach einem freien Zimmer in der Unterkunft fragen

Wieviel kostet ein Zimmer für ___ Personen? Paljonko maksaa huone ___henkilölle?
Nach dem Zimmerpreis fragen

Ich würde gern ___ buchen. Haluaisin varata __.
Ein bestimmtes Zimmer buchen

... ein Doppelzimmer. ...kahden hengen huoneen.
Zimmer für 2 Personen
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... ein Einzelzimmer. ...yhden hengen huoneen.

Zimmer für eine Person

... ein Zimmer für ___ Personen. ...huoneen __ henkilölle.
Zimmer für X Personen

... ein Nichtraucher-Zimmer. ...savuttoman huoneen.
Zimmer für Nichtraucher

Ich würde gern ein Zimmer mit ___ buchen. Haluaisin huoneen ___.
Nach einem Zimmer mit zusätzlicher Ausstattung fragen

... ein Doppelbett ...parisängyllä
Bett für zwei

... getrennte Betten ...erillisillä sängyillä.
Einzelbetten

... ein Balkon ...parvekkeella.
 

... ein angrenzendes Badezimmer. ...kylpyhuoneella.
Zimmer inkludiert ein privates Bad

... mit Meerblick. ...merinäköalalla.
Zimmer hat den Blick auf das Meer

... ein weiteres Bett. ...lisäpedillä.
Nach einem weiteren Bett im Hotelzimmer fragen

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

Haluaisin varata huoneen ___ päiväksi / viikoksi.

Eine Hotelzimmer für einen bestimmten Zeitraum buchen

Haben Sie spezielle Zimmer für Menschen mit
Behinderung?

Onko teillä erikoishuoneita liikuntarajoitteisille?

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

Olen allerginen ___ [pölylle / karvaisille eläimille]. Onko
teillä erityistä allergiahuonetta?

Nach einem speziellen Zimmer wegen Allergien fragen

Kann ich das Zimmer vorher sehen? Saanko nähdä huoneen ensin?
Fragen, ob Du das Zimmer erst sehen kannst bevor du es buchst

Ist Frühstück inklusive? Kuuluuko aamiainen hintaan?
Fragen, ob der Preis auch ein Frühstück beinhaltet

Sind Handtücher/Ist Bettwäsche im Preis
inbegriffen?

Kuuluvatko pyyhkeet / lakanat hintaan?

Fragen, ob der Preis Handtücher und Bettwäsche inkludiert

Sind Tiere erlaubt? Sallitaanko eläimet?
Fragen, ob Tiere erlaubt sind

Haben Sie eine Garage/einen Parkplatz? Onko teillä autotallia / parkkipaikkaa?
Nachfragen, wo Du parken kannst

Haben Sie einen Safe? Onko teillä turvalokeroita / kassakaappia?
Nachfragen, wo Du wertvolle Dinge lagern kannst

Unterkunft - Während Deines Aufenthaltes
Deutsch Finnisch
Wo kann ich Zimmer Nummer ___ finden? Mistä löydän huoneen numero ___?

Nach dem weg zu einem bestimmten Zimmer fragen

Der Schlüssel zum Zimmer ___, bitte! Saisinko avaimen huoneeseen numero __?
Nach dem Zimmerschlüssel fragen

Hat jemand nach mir gefragt? Onko kukaan kysellyt minua?
Nachfragen, ob irgendwelche Nachrichten für Dich da sind

Wo kann ich mich für den Ausflug anmelden? Missä voin ilmoittautua retkelle?
Nachfragen, wo Du Dich für die Exkursionen anmelden kannst
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Wo kann ich telefonieren? Mistä voin soittaa?

Fragen, wo es ein Telefon gibt

Um wieviel Uhr gibt es Frühstück? Milloin aamiainen tarjoillaan?
Fragen, wann es Frühstück gibt

Können Sie mich bitte um ___ aufwecken? Haluaisin herätyksen huomiseksi kello ___.
Nach einem Weckruf fragen

Können Sie bitte ein Taxi rufen? Voisitteko soittaa taksin, kiitos?
Nach einem Taxi fragen

Kann das Internet hier benutzen? Voiko täällä käyttää internetiä?
Nach der Internetverbindung fragen

Können Sie gute Restaurants in der Nähe
empfehlen?

Voisitteko suositella jotain ravintolaa lähistöllä?

Nach Restaurantempfehlungen fragen

Könnten Sie bitte mein Zimmer säubern? Voisitteko siivota huoneeni?
Darum bitten, dass Dein Zimmer gereinigt wird

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

Huonettani ei tarvitse siivota juuri nyt

Darum bitten, dass das Zimmer später gereinigt wird

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

Voisitteko tuoda minulle toisen peiton / tyynyn /
pyyhkeen?

Nach weiteren Gegenständen fragen

Könnten Sie das bitte zur Waschküche zum
Reinigen bringen?

Voisitteko viedä tämän pesulaan puhdistettavaksi?

Die Reinigung eines Kleidungsstücks wünschen

Ich würde gern auschecken, bitte. Haluaisin luovuttaa hotellihuoneeni.
Informieren, dass Du die Unterkunft verlässt und die Rechnung zahlen willst

We haben unseren Aufenthalt hier sehr
genossen.

Viihdyimme täällä oikein hyvin.

Das Hotel beim Ausschecken loben
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Unterkunft - Beschwerden
Deutsch Finnisch
Ich hätte gern ein anderes Zimmer. Haluaisin vaihtaa huonetta.

Nach einem anderen Zimmer fragen

Die Heizung funktioniert nicht. Huoneeni lämmitys ei toimi.
Über die kaputte Heizung informieren

Die Klimaanlage funktioniert nicht. Ilmastointi ei toimi.
Über die kaputte Klimaanlage informieren

Das Zimmer ist sehr laut. Huone on kamalan meluisa.
Sich über den Lärm beschweren

Das Zimmer riecht komisch. Huone haisee pahalta.
Sich über den shclechten Geruch beschweren

Ich habe um ein Nichtraucherzimmer gebeten. Pyysin savuttoman huoneen.
Beschwerde

Ich habe um ein Zimmer mit Ausblick gebeten. Pyysin näköalallisen huoneen.
Beschwerde

Der Schlüssel funktioniert nicht. Avaimeni ei toimi
Informieren, dass der Schlüssel nicht passt

Das Fenster lässt sich nicht öffnen. Ikkuna ei aukea.
Informieren, dass sich das Fenster nicht öffnen lässt

Das Zimmer wurde nicht sauber gemacht. Huonettani ei ole siivottu.
Sich beschweren, dass das Zimmer noch schmutzig ist

Es sind Mäuse/Ratten/Ungeziefer in meinem
Zimmer.

Huoneessani on hiiriä / rottia / ötököitä.

Beschwerde

Es gibt kein heißes Wasser. Hanasta ei tule lämmintä vettä.
Beschwerde

Seite 5 22.05.2023



Reisen
Unterkunft
Ich habe keinen Weckruf bekommen. En saanut herätyssoittoa.

Beschwerde

Mir wurde zu viel berechnet. Olette laskuttaneet liikaa.
Beschwerde

Mein Nachbar ist zu laut. Seinänaapurini on liian äänekäs.
Beschwerde
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