
Reisen
Unterkunft

Unterkunft - Finden
Deutsch Portugiesisch
Wo kann ich ___ finden? Onde eu posso encontrar ___?

Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

... ein Zimmer zu vermieten? ... um quarto para alugar?
Art der Unterkunft

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

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

... eine Frühstückspension? ... uma cama e café da manhã?
Art der Unterkunft

... ein Campingplatz ... uma área de camping?
Art der Unterkunft

Wie sind die Preise da so? Como são os preços por lá?
Nach den Preisen fragen

Unterkunft - Buchen
Deutsch Portugiesisch
Sind irgendwelche Zimmer frei? Você tem algum quarto vago?

Nach einem freien Zimmer in der Unterkunft fragen

Wieviel kostet ein Zimmer für ___ Personen? Quanto custa um quarto para ___ pessoa/pessoas?
Nach dem Zimmerpreis fragen

Ich würde gern ___ buchen. Eu gostaria de reservar ____.
Ein bestimmtes Zimmer buchen

... ein Doppelzimmer. ... um quarto duplo.
Zimmer für 2 Personen
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... ein Einzelzimmer. ... um quarto para solteiro.

Zimmer für eine Person

... ein Zimmer für ___ Personen. ... um quarto para ___ pessoa/pessoas.
Zimmer für X Personen

... ein Nichtraucher-Zimmer. ... um quarto para não fumante.
Zimmer für Nichtraucher

Ich würde gern ein Zimmer mit ___ buchen. Eu gostaria de reservar um quarto com ___.
Nach einem Zimmer mit zusätzlicher Ausstattung fragen

... ein Doppelbett ... um quarto com duas camas de solteiro.
Bett für zwei

... getrennte Betten ... camas separadas.
Einzelbetten

... ein Balkon ... sacada.
 

... ein angrenzendes Badezimmer. ... um banheiro contíguo.
Zimmer inkludiert ein privates Bad

... mit Meerblick. ... com vista para o oceano.
Zimmer hat den Blick auf das Meer

... ein weiteres Bett. ... uma cama extra.
Nach einem weiteren Bett im Hotelzimmer fragen

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

Eu gostaria de reservar um quarto para ___
noite(s)/semana(s).

Eine Hotelzimmer für einen bestimmten Zeitraum buchen

Haben Sie spezielle Zimmer für Menschen mit
Behinderung?

Você possui quarto especial para pessoas com
deficiência?

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

Eu sou alérgico a ___[poeira/pelos de animal]. Você tem
algum quarto disponível?

Nach einem speziellen Zimmer wegen Allergien fragen

Kann ich das Zimmer vorher sehen? Posso ver o quarto primeiro?
Fragen, ob Du das Zimmer erst sehen kannst bevor du es buchst

Ist Frühstück inklusive? O café da manhã está incluido?
Fragen, ob der Preis auch ein Frühstück beinhaltet

Sind Handtücher/Ist Bettwäsche im Preis
inbegriffen?

Toalhas e lençois de cama estão inclusos?

Fragen, ob der Preis Handtücher und Bettwäsche inkludiert

Sind Tiere erlaubt? Animais de estimação são permitidos?
Fragen, ob Tiere erlaubt sind

Haben Sie eine Garage/einen Parkplatz? Você tem espaço para garagem ou estacionamento?
Nachfragen, wo Du parken kannst

Haben Sie einen Safe? Você tem armários com cadeado/chave?
Nachfragen, wo Du wertvolle Dinge lagern kannst

Unterkunft - Während Deines Aufenthaltes
Deutsch Portugiesisch
Wo kann ich Zimmer Nummer ___ finden? Onde eu encontro o quarto número ____?

Nach dem weg zu einem bestimmten Zimmer fragen

Der Schlüssel zum Zimmer ___, bitte! A chave para o quarto número ___, por favor.
Nach dem Zimmerschlüssel fragen

Hat jemand nach mir gefragt? Alguém perguntou por mim?
Nachfragen, ob irgendwelche Nachrichten für Dich da sind

Wo kann ich mich für den Ausflug anmelden? Onde eu posso me inscrever para a excursão?
Nachfragen, wo Du Dich für die Exkursionen anmelden kannst
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Wo kann ich telefonieren? Onde eu posso fazer uma ligação?

Fragen, wo es ein Telefon gibt

Um wieviel Uhr gibt es Frühstück? Quando o café da manhã é servido?
Fragen, wann es Frühstück gibt

Können Sie mich bitte um ___ aufwecken? Por favor, me acorde amanhã às ___.
Nach einem Weckruf fragen

Können Sie bitte ein Taxi rufen? Você poderia chamar um taxi, por favor?
Nach einem Taxi fragen

Kann das Internet hier benutzen? Posso usar a internet aqui?
Nach der Internetverbindung fragen

Können Sie gute Restaurants in der Nähe
empfehlen?

Você recomenda algum restaurante bom aqui perto?

Nach Restaurantempfehlungen fragen

Könnten Sie bitte mein Zimmer säubern? Você poderia limpar meu quarto?
Darum bitten, dass Dein Zimmer gereinigt wird

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

Eu não quero que o quarto seja limpo agora.

Darum bitten, dass das Zimmer später gereinigt wird

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

Você poderia trazer outra coberta/travesseiro/toalha?

Nach weiteren Gegenständen fragen

Könnten Sie das bitte zur Waschküche zum
Reinigen bringen?

Você poderia levar isto para a lavanderia para que seja
limpo?

Die Reinigung eines Kleidungsstücks wünschen

Ich würde gern auschecken, bitte. Eu gostaria de fazer o check out, por favor.
Informieren, dass Du die Unterkunft verlässt und die Rechnung zahlen willst

We haben unseren Aufenthalt hier sehr
genossen.

Nós gostamos muito da nossa estadia aqui.

Das Hotel beim Ausschecken loben
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Unterkunft - Beschwerden
Deutsch Portugiesisch
Ich hätte gern ein anderes Zimmer. Eu gostaria de um quarto diferente.

Nach einem anderen Zimmer fragen

Die Heizung funktioniert nicht. O aquecimento não funciona.
Über die kaputte Heizung informieren

Die Klimaanlage funktioniert nicht. O ar-condicionado não funciona.
Über die kaputte Klimaanlage informieren

Das Zimmer ist sehr laut. O quarto é muito barulhento.
Sich über den Lärm beschweren

Das Zimmer riecht komisch. O quarto cheira mal.
Sich über den shclechten Geruch beschweren

Ich habe um ein Nichtraucherzimmer gebeten. Eu pedi um quarto para não fumantes.
Beschwerde

Ich habe um ein Zimmer mit Ausblick gebeten. Eu pedi um quarto com vista para fora.
Beschwerde

Der Schlüssel funktioniert nicht. Minha chave não funciona.
Informieren, dass der Schlüssel nicht passt

Das Fenster lässt sich nicht öffnen. A janela não abre.
Informieren, dass sich das Fenster nicht öffnen lässt

Das Zimmer wurde nicht sauber gemacht. O quarto não foi limpo.
Sich beschweren, dass das Zimmer noch schmutzig ist

Es sind Mäuse/Ratten/Ungeziefer in meinem
Zimmer.

Tem ratos/ratazanas/insetos no quarto.

Beschwerde

Es gibt kein heißes Wasser. Não tem água quente.
Beschwerde
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Ich habe keinen Weckruf bekommen. Eu não recebi a ligação que deveria me acordar.

Beschwerde

Mir wurde zu viel berechnet. Esta conta tem cobranças em excesso.
Beschwerde

Mein Nachbar ist zu laut. Meu vizinho é muito barulhento.
Beschwerde
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