
Reisen
Unterkunft

Unterkunft - Finden
Deutsch Niederländisch
Wo kann ich ___ finden? Waar kan ik ___ vinden?

Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

... ein Zimmer zu vermieten? ... een kamer te huur?
Art der Unterkunft

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

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

... eine Frühstückspension? ... een bed-and-breakfast?
Art der Unterkunft

... ein Campingplatz ... een camping?
Art der Unterkunft

Wie sind die Preise da so? Hoe zijn de prijzen daar?
Nach den Preisen fragen

Unterkunft - Buchen
Deutsch Niederländisch
Sind irgendwelche Zimmer frei? Heeft u kamers beschikbaar?

Nach einem freien Zimmer in der Unterkunft fragen

Wieviel kostet ein Zimmer für ___ Personen? Hoeveel kost een kamer voor ___ mensen?
Nach dem Zimmerpreis fragen

Ich würde gern ___ buchen. Ik wil graag ___ boeken.
Ein bestimmtes Zimmer buchen

... ein Doppelzimmer. ... een tweepersoonskamer.
Zimmer für 2 Personen
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... ein Einzelzimmer. ... een eenpersoonskamer.

Zimmer für eine Person

... ein Zimmer für ___ Personen. ... een kamer voor ___ personen.
Zimmer für X Personen

... ein Nichtraucher-Zimmer. ... een niet-roken kamer.
Zimmer für Nichtraucher

Ich würde gern ein Zimmer mit ___ buchen. Ik wil graag een kamer boeken met ___.
Nach einem Zimmer mit zusätzlicher Ausstattung fragen

... ein Doppelbett ... een lits-jumeaux (twee aparte bedden).
Bett für zwei

... getrennte Betten ... aparte bedden.
Einzelbetten

... ein Balkon ... een balkon.
 

... ein angrenzendes Badezimmer. ... een eigen badkamer.
Zimmer inkludiert ein privates Bad

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

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

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

Ik wil graag een kamer boeken voor ___
nacht(en)/we(e)k(en).

Eine Hotelzimmer für einen bestimmten Zeitraum buchen

Haben Sie spezielle Zimmer für Menschen mit
Behinderung?

Heeft u speciale kamers voor gehandicapten?

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

Ik ben allergisch voor ____ [stof/dierenhaar]. Heeft u
toevallig speciale kamers beschikbaar?

Nach einem speziellen Zimmer wegen Allergien fragen

Kann ich das Zimmer vorher sehen? Kan ik de kamer bekijken?
Fragen, ob Du das Zimmer erst sehen kannst bevor du es buchst

Ist Frühstück inklusive? Is ontbijt inbegrepen?
Fragen, ob der Preis auch ein Frühstück beinhaltet

Sind Handtücher/Ist Bettwäsche im Preis
inbegriffen?

Zijn handdoeken/Is beddengoed inbegrepen?

Fragen, ob der Preis Handtücher und Bettwäsche inkludiert

Sind Tiere erlaubt? Zijn huisdieren toegestaan?
Fragen, ob Tiere erlaubt sind

Haben Sie eine Garage/einen Parkplatz? Heeft u een parkeergarage/parkeerplaats?
Nachfragen, wo Du parken kannst

Haben Sie einen Safe? Heeft u kluisjes?
Nachfragen, wo Du wertvolle Dinge lagern kannst

Unterkunft - Während Deines Aufenthaltes
Deutsch Niederländisch
Wo kann ich Zimmer Nummer ___ finden? Waar kan ik kamer nummer ___ vinden?

Nach dem weg zu einem bestimmten Zimmer fragen

Der Schlüssel zum Zimmer ___, bitte! De sleutel voor kamer nummer ___ graag!
Nach dem Zimmerschlüssel fragen

Hat jemand nach mir gefragt? Heeft er iemand naar me gevraagd?
Nachfragen, ob irgendwelche Nachrichten für Dich da sind

Wo kann ich mich für den Ausflug anmelden? Waar kan ik me voor de excursie opgeven?
Nachfragen, wo Du Dich für die Exkursionen anmelden kannst
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Wo kann ich telefonieren? Waar kan ik bellen?

Fragen, wo es ein Telefon gibt

Um wieviel Uhr gibt es Frühstück? Wanneer vindt het ontbijt plaats?
Fragen, wann es Frühstück gibt

Können Sie mich bitte um ___ aufwecken? Wek me morgen alstublieft om ___.
Nach einem Weckruf fragen

Können Sie bitte ein Taxi rufen? Kunt u een taxi bellen alstublieft?
Nach einem Taxi fragen

Kann das Internet hier benutzen? Kan ik hier het internet gebruiken?
Nach der Internetverbindung fragen

Können Sie gute Restaurants in der Nähe
empfehlen?

Kunt u me een goed restaurant in de buurt aanraden?

Nach Restaurantempfehlungen fragen

Könnten Sie bitte mein Zimmer säubern? Kunt u mijn kamer alstublieft laten schoonmaken?
Darum bitten, dass Dein Zimmer gereinigt wird

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

Ik hoef de kamer niet nu schoongemaakt te hebben.

Darum bitten, dass das Zimmer später gereinigt wird

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

Kunt u me alstublieft nog een deken/kussen/handdoek
brengen?

Nach weiteren Gegenständen fragen

Könnten Sie das bitte zur Waschküche zum
Reinigen bringen?

Kunt u dit alstublieft naar de wasserette brengen om te
wassen?

Die Reinigung eines Kleidungsstücks wünschen

Ich würde gern auschecken, bitte. Ik wil graag uitchecken.
Informieren, dass Du die Unterkunft verlässt und die Rechnung zahlen willst

We haben unseren Aufenthalt hier sehr
genossen.

We hebben het hier erg naar onze zin gehad.

Das Hotel beim Ausschecken loben
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Unterkunft - Beschwerden
Deutsch Niederländisch
Ich hätte gern ein anderes Zimmer. Ik wil graag een andere kamer.

Nach einem anderen Zimmer fragen

Die Heizung funktioniert nicht. De verwarming werkt niet.
Über die kaputte Heizung informieren

Die Klimaanlage funktioniert nicht. De airco werkt niet.
Über die kaputte Klimaanlage informieren

Das Zimmer ist sehr laut. De kamer heeft veel geluidsoverlast.
Sich über den Lärm beschweren

Das Zimmer riecht komisch. De kamer ruikt vies.
Sich über den shclechten Geruch beschweren

Ich habe um ein Nichtraucherzimmer gebeten. Ik heb om een tweepersoonskamer gevraagd.
Beschwerde

Ich habe um ein Zimmer mit Ausblick gebeten. Ik heb om een kamer met uitzicht gevraagd.
Beschwerde

Der Schlüssel funktioniert nicht. Mijn sleutel werkt niet.
Informieren, dass der Schlüssel nicht passt

Das Fenster lässt sich nicht öffnen. Het raam opent niet.
Informieren, dass sich das Fenster nicht öffnen lässt

Das Zimmer wurde nicht sauber gemacht. Het raam is niet schoongemaakt.
Sich beschweren, dass das Zimmer noch schmutzig ist

Es sind Mäuse/Ratten/Ungeziefer in meinem
Zimmer.

Er zitten muizen/ratten/insecten in de kamer.

Beschwerde

Es gibt kein heißes Wasser. Er is geen warm water.
Beschwerde
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Ich habe keinen Weckruf bekommen. Ik heb mijn wake-up call niet gekregen.

Beschwerde

Mir wurde zu viel berechnet. De rekening is te hoog.
Beschwerde

Mein Nachbar ist zu laut. Mijn buurman is te luidruchtig.
Beschwerde
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