
Reisen
Unterkunft

Unterkunft - Finden
Deutsch Schwedisch
Wo kann ich ___ finden? Var hittar jag  ___?

Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

... ein Zimmer zu vermieten? ... ett rum att hyra?
Art der Unterkunft

... ein Hostel? ... ett vandrarhem?
Art der Unterkunft

... ein Hotel? ... ett hotell?
Art der Unterkunft

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

... ein Campingplatz ... en campingplats?
Art der Unterkunft

Wie sind die Preise da so? Hur är priserna där?
Nach den Preisen fragen

Unterkunft - Buchen
Deutsch Schwedisch
Sind irgendwelche Zimmer frei? Har ni några lediga rum?

Nach einem freien Zimmer in der Unterkunft fragen

Wieviel kostet ein Zimmer für ___ Personen? Hur mycket kostar ett rum för ___ personer?
Nach dem Zimmerpreis fragen

Ich würde gern ___ buchen. Jag skulle vilja boka ___.
Ein bestimmtes Zimmer buchen

... ein Doppelzimmer. ... ett dubbelrum.
Zimmer für 2 Personen
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... ein Einzelzimmer. ... ett enkelrum.

Zimmer für eine Person

... ein Zimmer für ___ Personen. ... ett rum för ___ personer.
Zimmer für X Personen

... ein Nichtraucher-Zimmer. ... ett rum med rökförbud.
Zimmer für Nichtraucher

Ich würde gern ein Zimmer mit ___ buchen. Jag skulle vilja boka ett rum med ___.
Nach einem Zimmer mit zusätzlicher Ausstattung fragen

... ein Doppelbett ... dubbelsäng.
Bett für zwei

... getrennte Betten ... skilda sängar.
Einzelbetten

... ein Balkon ... en balkong.
 

... ein angrenzendes Badezimmer. ... ett angränsande badrum.
Zimmer inkludiert ein privates Bad

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

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

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

Jag skulle vilja boka ett rum för ___ natt (nätter)/vecka
(veckor).

Eine Hotelzimmer für einen bestimmten Zeitraum buchen

Haben Sie spezielle Zimmer für Menschen mit
Behinderung?

Har ni några handikappanpassade rum?

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

Jag är allergisk mot ___ [damm/pälsdjur]. Har ni några
rum som är anpassade för detta?

Nach einem speziellen Zimmer wegen Allergien fragen

Kann ich das Zimmer vorher sehen? Kan jag få se rummet först?
Fragen, ob Du das Zimmer erst sehen kannst bevor du es buchst

Ist Frühstück inklusive? Är frukosten inkluderad?
Fragen, ob der Preis auch ein Frühstück beinhaltet

Sind Handtücher/Ist Bettwäsche im Preis
inbegriffen?

Är handdukar/sängkläder inkluderade?

Fragen, ob der Preis Handtücher und Bettwäsche inkludiert

Sind Tiere erlaubt? Är husdjur tillåtna?
Fragen, ob Tiere erlaubt sind

Haben Sie eine Garage/einen Parkplatz? Har ni ett garage/en parkeringsplats?
Nachfragen, wo Du parken kannst

Haben Sie einen Safe? Har ni förvaringsskåp/ett kassaskåp?
Nachfragen, wo Du wertvolle Dinge lagern kannst

Unterkunft - Während Deines Aufenthaltes
Deutsch Schwedisch
Wo kann ich Zimmer Nummer ___ finden? Var hittar jag rum nummer ___?

Nach dem weg zu einem bestimmten Zimmer fragen

Der Schlüssel zum Zimmer ___, bitte! Nyckeln till rum nummer __, tack!
Nach dem Zimmerschlüssel fragen

Hat jemand nach mir gefragt? Har någon frågat efter mig?
Nachfragen, ob irgendwelche Nachrichten für Dich da sind

Wo kann ich mich für den Ausflug anmelden? Var kan jag anmäla mig till utflykten?
Nachfragen, wo Du Dich für die Exkursionen anmelden kannst
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Wo kann ich telefonieren? Var kan jag ringa ett telefonsamtal?

Fragen, wo es ein Telefon gibt

Um wieviel Uhr gibt es Frühstück? När serveras frukosten?
Fragen, wann es Frühstück gibt

Können Sie mich bitte um ___ aufwecken? Kan ni vara snälla och väcka mig klockan ___ imorgon.
Nach einem Weckruf fragen

Können Sie bitte ein Taxi rufen? Kan du ringa efter en taxi, tack?
Nach einem Taxi fragen

Kann das Internet hier benutzen? Går det att använda internet här?
Nach der Internetverbindung fragen

Können Sie gute Restaurants in der Nähe
empfehlen?

Kan du rekommendera några bra restauranger i
närheten?

Nach Restaurantempfehlungen fragen

Könnten Sie bitte mein Zimmer säubern? Vill ni vara snälla och städa mitt rum?
Darum bitten, dass Dein Zimmer gereinigt wird

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

Jag vill inte att rummet städas just nu.

Darum bitten, dass das Zimmer später gereinigt wird

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

Kan du vara snäll och hämta en filt/kudde/handduk till?

Nach weiteren Gegenständen fragen

Könnten Sie das bitte zur Waschküche zum
Reinigen bringen?

Skulle du kunna ta den här till tvättrummet, tack?

Die Reinigung eines Kleidungsstücks wünschen

Ich würde gern auschecken, bitte. Jag skulle vilja checka ut, tack.
Informieren, dass Du die Unterkunft verlässt und die Rechnung zahlen willst

We haben unseren Aufenthalt hier sehr
genossen.

Vi hade verkligen en trevlig vistelse här.

Das Hotel beim Ausschecken loben
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Unterkunft - Beschwerden
Deutsch Schwedisch
Ich hätte gern ein anderes Zimmer. Jag skulle vilja ha ett annat rum.

Nach einem anderen Zimmer fragen

Die Heizung funktioniert nicht. Värmen fungerar inte.
Über die kaputte Heizung informieren

Die Klimaanlage funktioniert nicht. Luftkonditioneringen fungerar inte.
Über die kaputte Klimaanlage informieren

Das Zimmer ist sehr laut. Rummet är väldigt högljutt.
Sich über den Lärm beschweren

Das Zimmer riecht komisch. Rummet luktar illa.
Sich über den shclechten Geruch beschweren

Ich habe um ein Nichtraucherzimmer gebeten. Jag bad om ett rökfritt rum.
Beschwerde

Ich habe um ein Zimmer mit Ausblick gebeten. Jag bad om ett rum med havsutsikt.
Beschwerde

Der Schlüssel funktioniert nicht. Min nyckel fungerar inte.
Informieren, dass der Schlüssel nicht passt

Das Fenster lässt sich nicht öffnen. Det går inte att öppna fönstret.
Informieren, dass sich das Fenster nicht öffnen lässt

Das Zimmer wurde nicht sauber gemacht. Rummet har inte städats.
Sich beschweren, dass das Zimmer noch schmutzig ist

Es sind Mäuse/Ratten/Ungeziefer in meinem
Zimmer.

Det finns möss / råttor / insekter i rummet.

Beschwerde

Es gibt kein heißes Wasser. Det finns inget varmvatten.
Beschwerde
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Ich habe keinen Weckruf bekommen. Jag fick inte mitt väckningssamtal.

Beschwerde

Mir wurde zu viel berechnet. Räkningen är för hög.
Beschwerde

Mein Nachbar ist zu laut. Min granne är för högljudd.
Beschwerde
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