
Reisen
Unterkunft

Unterkunft - Finden
Deutsch Italienisch
Wo kann ich ___ finden? Dove posso trovare ___?

Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

... ein Zimmer zu vermieten? ... una camera in affitto?
Art der Unterkunft

... ein Hostel? ... un ostello?
Art der Unterkunft

... ein Hotel? ... un albergo?
Art der Unterkunft

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

... ein Campingplatz ... un campeggio?
Art der Unterkunft

Wie sind die Preise da so? Che prezzi hanno là?
Nach den Preisen fragen

Unterkunft - Buchen
Deutsch Italienisch
Sind irgendwelche Zimmer frei? Avete camere libere?

Nach einem freien Zimmer in der Unterkunft fragen

Wieviel kostet ein Zimmer für ___ Personen? Quanto costa una camera per ___ persone?
Nach dem Zimmerpreis fragen

Ich würde gern ___ buchen. Vorrei prenotare ___.
Ein bestimmtes Zimmer buchen

... ein Doppelzimmer. ... una camera doppia.
Zimmer für 2 Personen
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... ein Einzelzimmer. ... una camera singola.

Zimmer für eine Person

... ein Zimmer für ___ Personen. ... una camera per ___.
Zimmer für X Personen

... ein Nichtraucher-Zimmer. ... una camera non fumatori.
Zimmer für Nichtraucher

Ich würde gern ein Zimmer mit ___ buchen. Vorrei prenotare una camera con ___.
Nach einem Zimmer mit zusätzlicher Ausstattung fragen

... ein Doppelbett ... un letto matrimoniale.
Bett für zwei

... getrennte Betten ... letti separati.
Einzelbetten

... ein Balkon ... un balcone
 

... ein angrenzendes Badezimmer. ... bagno annesso.
Zimmer inkludiert ein privates Bad

... mit Meerblick. ... vista sul mare.
Zimmer hat den Blick auf das Meer

... ein weiteres Bett. ... un letto in più.
Nach einem weiteren Bett im Hotelzimmer fragen

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

Vorrei prenotare una camera per ___ notte (i)/settimana
(e).

Eine Hotelzimmer für einen bestimmten Zeitraum buchen

Haben Sie spezielle Zimmer für Menschen mit
Behinderung?

Avete camere per persone disabili?

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

Sono allergico a ___ [polvere/animali impagliati]. Avete
camere per chi ha queste allergie?

Nach einem speziellen Zimmer wegen Allergien fragen

Kann ich das Zimmer vorher sehen? Posso vedere prima la camera?
Fragen, ob Du das Zimmer erst sehen kannst bevor du es buchst

Ist Frühstück inklusive? La colazione è inclusa?
Fragen, ob der Preis auch ein Frühstück beinhaltet

Sind Handtücher/Ist Bettwäsche im Preis
inbegriffen?

Gli asciugamani/le lenzuola sono inclusi/e?

Fragen, ob der Preis Handtücher und Bettwäsche inkludiert

Sind Tiere erlaubt? Sono permessi gli animali domestici?
Fragen, ob Tiere erlaubt sind

Haben Sie eine Garage/einen Parkplatz? Avete un garage/parcheggio?
Nachfragen, wo Du parken kannst

Haben Sie einen Safe? Avete armadietti di sicurezza/una cassaforte?
Nachfragen, wo Du wertvolle Dinge lagern kannst

Unterkunft - Während Deines Aufenthaltes
Deutsch Italienisch
Wo kann ich Zimmer Nummer ___ finden? Dov'è la camera numero ___?

Nach dem weg zu einem bestimmten Zimmer fragen

Der Schlüssel zum Zimmer ___, bitte! La chiave per la camera numero ___!
Nach dem Zimmerschlüssel fragen

Hat jemand nach mir gefragt? Qualcuno mi ha cercato?
Nachfragen, ob irgendwelche Nachrichten für Dich da sind

Wo kann ich mich für den Ausflug anmelden? Dove posso iscrivermi per le gite?
Nachfragen, wo Du Dich für die Exkursionen anmelden kannst
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Wo kann ich telefonieren? Dov'è il telefono pubblico?

Fragen, wo es ein Telefon gibt

Um wieviel Uhr gibt es Frühstück? Quando servite la colazione?
Fragen, wann es Frühstück gibt

Können Sie mich bitte um ___ aufwecken? Potete svegliarmi domani alle ___?
Nach einem Weckruf fragen

Können Sie bitte ein Taxi rufen? Potete chiamare un taxi?
Nach einem Taxi fragen

Kann das Internet hier benutzen? C'è la connessione internet qui?
Nach der Internetverbindung fragen

Können Sie gute Restaurants in der Nähe
empfehlen?

Avete qualche ristorante da consigliare qui vicino?

Nach Restaurantempfehlungen fragen

Könnten Sie bitte mein Zimmer säubern? Potete pulire la mia camera?
Darum bitten, dass Dein Zimmer gereinigt wird

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

Non voglio che la camera sia pulita ora.

Darum bitten, dass das Zimmer später gereinigt wird

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

Può portarmi un altro/a cuscino/asciugamano/coperta?

Nach weiteren Gegenständen fragen

Könnten Sie das bitte zur Waschküche zum
Reinigen bringen?

Potete portare questo vestito in lavanderia?

Die Reinigung eines Kleidungsstücks wünschen

Ich würde gern auschecken, bitte. Vorrei lasciare la camera e saldare il conto.
Informieren, dass Du die Unterkunft verlässt und die Rechnung zahlen willst

We haben unseren Aufenthalt hier sehr
genossen.

Ci siamo trovati molto bene qui.

Das Hotel beim Ausschecken loben
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Unterkunft - Beschwerden
Deutsch Italienisch
Ich hätte gern ein anderes Zimmer. Vorrei un'altra camera.

Nach einem anderen Zimmer fragen

Die Heizung funktioniert nicht. Il riscaldamento non funziona.
Über die kaputte Heizung informieren

Die Klimaanlage funktioniert nicht. L'aria condizionata non funziona.
Über die kaputte Klimaanlage informieren

Das Zimmer ist sehr laut. La camera è molto rumorosa.
Sich über den Lärm beschweren

Das Zimmer riecht komisch. La camera ha un cattivo odore.
Sich über den shclechten Geruch beschweren

Ich habe um ein Nichtraucherzimmer gebeten. Avevo chiesto una camera non fumatori.
Beschwerde

Ich habe um ein Zimmer mit Ausblick gebeten. Avevo chiesto una camera con vista.
Beschwerde

Der Schlüssel funktioniert nicht. La mia chiave non entra nella serratura.
Informieren, dass der Schlüssel nicht passt

Das Fenster lässt sich nicht öffnen. La finestra non si apre.
Informieren, dass sich das Fenster nicht öffnen lässt

Das Zimmer wurde nicht sauber gemacht. La camera non è stata pulita.
Sich beschweren, dass das Zimmer noch schmutzig ist

Es sind Mäuse/Ratten/Ungeziefer in meinem
Zimmer.

Ci sono topi/ratti/insetti in camera.

Beschwerde

Es gibt kein heißes Wasser. Non c'è l'acqua calda.
Beschwerde
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Ich habe keinen Weckruf bekommen. Non ho ricevuto la sveglia telefonica.

Beschwerde

Mir wurde zu viel berechnet. Ci avete fatto pagare troppo.
Beschwerde

Mein Nachbar ist zu laut. Il mio vicino è troppo chiassoso.
Beschwerde
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