
Reisen
Unterkunft

Unterkunft - Finden
Deutsch Rumänisch
Wo kann ich ___ finden? Cum pot ajunge la ___ ?

Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

... ein Zimmer zu vermieten? ...o cameră liberă?
Art der Unterkunft

... ein Hostel? ...o gazdă?
Art der Unterkunft

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

... eine Frühstückspension? ... o cameră de oaspeți?
Art der Unterkunft

... ein Campingplatz ... un loc de campat?
Art der Unterkunft

Wie sind die Preise da so? Cum sunt prețurile acolo?
Nach den Preisen fragen

Unterkunft - Buchen
Deutsch Rumänisch
Sind irgendwelche Zimmer frei? Aveți camere libere?

Nach einem freien Zimmer in der Unterkunft fragen

Wieviel kostet ein Zimmer für ___ Personen? Cât costă o cameră pentru ___ persoane?
Nach dem Zimmerpreis fragen

Ich würde gern ___ buchen. Aș dori să rezerv ___.
Ein bestimmtes Zimmer buchen

... ein Doppelzimmer. ... o cameră dublă.
Zimmer für 2 Personen
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... ein Einzelzimmer. ... o cameră de o persoană.

Zimmer für eine Person

... ein Zimmer für ___ Personen. ... o cameră pentru ___ persoane.
Zimmer für X Personen

... ein Nichtraucher-Zimmer. ... o cameră pentru nefumători.
Zimmer für Nichtraucher

Ich würde gern ein Zimmer mit ___ buchen. Aș dori să rezerv o cameră cu ___.
Nach einem Zimmer mit zusätzlicher Ausstattung fragen

... ein Doppelbett ... cu un pat dublu
Bett für zwei

... getrennte Betten ... paturi separate.
Einzelbetten

... ein Balkon ... un balcon.
 

... ein angrenzendes Badezimmer. ... cu baie adiacentă.
Zimmer inkludiert ein privates Bad

... mit Meerblick. ... cu vedere la ocean.
Zimmer hat den Blick auf das Meer

... ein weiteres Bett. ... un pat suplimentar.
Nach einem weiteren Bett im Hotelzimmer fragen

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

Aș dori să rezerv o cameră pentru ___ nopți/săptămâni.

Eine Hotelzimmer für einen bestimmten Zeitraum buchen

Haben Sie spezielle Zimmer für Menschen mit
Behinderung?

Aveți camere speciale pentru persoane cu dizabilități?

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

Sunt alergic la ___ [praf/păr de animale]. Aveți vreo
cameră specială?

Nach einem speziellen Zimmer wegen Allergien fragen

Kann ich das Zimmer vorher sehen? Pot să văd camera înainte?
Fragen, ob Du das Zimmer erst sehen kannst bevor du es buchst

Ist Frühstück inklusive? Micul dejun este inclus?
Fragen, ob der Preis auch ein Frühstück beinhaltet

Sind Handtücher/Ist Bettwäsche im Preis
inbegriffen?

Sunt prosoapele/lenjeria de pat incluse?

Fragen, ob der Preis Handtücher und Bettwäsche inkludiert

Sind Tiere erlaubt? Sunt permise animalele de companie?
Fragen, ob Tiere erlaubt sind

Haben Sie eine Garage/einen Parkplatz? Aveți loc de parcare/garaj?
Nachfragen, wo Du parken kannst

Haben Sie einen Safe? Aveți un seif?
Nachfragen, wo Du wertvolle Dinge lagern kannst

Unterkunft - Während Deines Aufenthaltes
Deutsch Rumänisch
Wo kann ich Zimmer Nummer ___ finden? Unde este camera ___ ? 

Nach dem weg zu einem bestimmten Zimmer fragen

Der Schlüssel zum Zimmer ___, bitte! Cheia pentru camera ___, vă rog!
Nach dem Zimmerschlüssel fragen

Hat jemand nach mir gefragt? Aveți vreun mesaj pentru mine?
Nachfragen, ob irgendwelche Nachrichten für Dich da sind

Wo kann ich mich für den Ausflug anmelden? Cum mă pot înscrie la excursie?
Nachfragen, wo Du Dich für die Exkursionen anmelden kannst
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Wo kann ich telefonieren? Unde pot da un telefon?

Fragen, wo es ein Telefon gibt

Um wieviel Uhr gibt es Frühstück? La ce oră se servește micul dejun?
Fragen, wann es Frühstück gibt

Können Sie mich bitte um ___ aufwecken? Vă rog să mă treziți mâine dimineață la ora ___.
Nach einem Weckruf fragen

Können Sie bitte ein Taxi rufen? Îmi puteți chema un taxi, vă rog?
Nach einem Taxi fragen

Kann das Internet hier benutzen? Mă pot conecta la internet aici?
Nach der Internetverbindung fragen

Können Sie gute Restaurants in der Nähe
empfehlen?

Îmi puteți recomanda niște restaurante bune din zonă?

Nach Restaurantempfehlungen fragen

Könnten Sie bitte mein Zimmer säubern? Puteți sa-mi curățați camera, vă rog?
Darum bitten, dass Dein Zimmer gereinigt wird

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

Nu este nevoie să-mi curățați camera acum.

Darum bitten, dass das Zimmer später gereinigt wird

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

Puteți să-mi aduceți încă o pătură/o pernă/un prosop?

Nach weiteren Gegenständen fragen

Könnten Sie das bitte zur Waschküche zum
Reinigen bringen?

Puteți să duceți aceasta la spălătorie?

Die Reinigung eines Kleidungsstücks wünschen

Ich würde gern auschecken, bitte. Aș dori să achit factura, vă rog.
Informieren, dass Du die Unterkunft verlässt und die Rechnung zahlen willst

We haben unseren Aufenthalt hier sehr
genossen.

Chiar ne-am simțit bine aici.

Das Hotel beim Ausschecken loben
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Unterkunft - Beschwerden
Deutsch Rumänisch
Ich hätte gern ein anderes Zimmer. Aș dori o altă cameră.

Nach einem anderen Zimmer fragen

Die Heizung funktioniert nicht. Căldura nu funcționează.
Über die kaputte Heizung informieren

Die Klimaanlage funktioniert nicht. Aerul condiționat nu funcționează.
Über die kaputte Klimaanlage informieren

Das Zimmer ist sehr laut. Camera este foarte gălăgioasă.
Sich über den Lärm beschweren

Das Zimmer riecht komisch. Camera miroase urât.
Sich über den shclechten Geruch beschweren

Ich habe um ein Nichtraucherzimmer gebeten. Am solicitat o cameră pentru nefumători.
Beschwerde

Ich habe um ein Zimmer mit Ausblick gebeten. Am solicitat o cameră cu vedere.
Beschwerde

Der Schlüssel funktioniert nicht. Cheia mea nu funcționează.
Informieren, dass der Schlüssel nicht passt

Das Fenster lässt sich nicht öffnen. Fereastra nu se deschide.
Informieren, dass sich das Fenster nicht öffnen lässt

Das Zimmer wurde nicht sauber gemacht. Camera nu a fost curățată.
Sich beschweren, dass das Zimmer noch schmutzig ist

Es sind Mäuse/Ratten/Ungeziefer in meinem
Zimmer.

Sunt șoareci/șobolani/gândaci în cameră.

Beschwerde

Es gibt kein heißes Wasser. Nu este apă caldă.
Beschwerde
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Ich habe keinen Weckruf bekommen. Nu am primit apelul de trezire.

Beschwerde

Mir wurde zu viel berechnet. Factura este prea mare.
Beschwerde

Mein Nachbar ist zu laut. Vecinul meu este prea gălăgios.
Beschwerde
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