
Reisen
Unterkunft

Unterkunft - Finden
Deutsch Ungarisch
Wo kann ich ___ finden? Hol találom a _____?

Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

... ein Zimmer zu vermieten? ... kiadó szoba?
Art der Unterkunft

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

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

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

... ein Campingplatz ...kemping?
Art der Unterkunft

Wie sind die Preise da so? Milyenek az árak itt?
Nach den Preisen fragen

Unterkunft - Buchen
Deutsch Ungarisch
Sind irgendwelche Zimmer frei? Van szabad szobájuk?

Nach einem freien Zimmer in der Unterkunft fragen

Wieviel kostet ein Zimmer für ___ Personen? Mennyibe kerül egy ___ fős szoba?
Nach dem Zimmerpreis fragen

Ich würde gern ___ buchen. Szeretnék foglalni _____.
Ein bestimmtes Zimmer buchen

... ein Doppelzimmer. ...kétszemélyes/kétágyas szobát
Zimmer für 2 Personen
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... ein Einzelzimmer. ...egyszemélyes szoba

Zimmer für eine Person

... ein Zimmer für ___ Personen. ...egy ______ személyes szobát.
Zimmer für X Personen

... ein Nichtraucher-Zimmer. ...egy nemdohányzó szobát.
Zimmer für Nichtraucher

Ich würde gern ein Zimmer mit ___ buchen. Szeretnék szobát foglalni ____-val/vel.
Nach einem Zimmer mit zusätzlicher Ausstattung fragen

... ein Doppelbett ...franciaágy.
Bett für zwei

... getrennte Betten ...külön ágy.
Einzelbetten

... ein Balkon ...erkély.
 

... ein angrenzendes Badezimmer. ...szoba fürdőszobával.
Zimmer inkludiert ein privates Bad

... mit Meerblick. ....kilátás az óceánra.
Zimmer hat den Blick auf das Meer

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

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

Szeretnék szobát foglalni ____napra/hétre.

Eine Hotelzimmer für einen bestimmten Zeitraum buchen

Haben Sie spezielle Zimmer für Menschen mit
Behinderung?

Van speciális szobájuk mozgássétülteknek?

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

Allergiás vagyok a _____[por/prémes állatokra]. Van
erre speciális szobájuk?

Nach einem speziellen Zimmer wegen Allergien fragen

Kann ich das Zimmer vorher sehen? Megnézhetném a szobát először?
Fragen, ob Du das Zimmer erst sehen kannst bevor du es buchst

Ist Frühstück inklusive? A reggeli benne van az árban?
Fragen, ob der Preis auch ein Frühstück beinhaltet

Sind Handtücher/Ist Bettwäsche im Preis
inbegriffen?

Törölköző/Ágynemű benne van az árban?

Fragen, ob der Preis Handtücher und Bettwäsche inkludiert

Sind Tiere erlaubt? Állatok megengedettek a szobában?
Fragen, ob Tiere erlaubt sind

Haben Sie eine Garage/einen Parkplatz? Van parkolójuk?
Nachfragen, wo Du parken kannst

Haben Sie einen Safe? Van értékmegérzőjük/széfjük?
Nachfragen, wo Du wertvolle Dinge lagern kannst

Unterkunft - Während Deines Aufenthaltes
Deutsch Ungarisch
Wo kann ich Zimmer Nummer ___ finden? Hol találom a ___-as szobát?

Nach dem weg zu einem bestimmten Zimmer fragen

Der Schlüssel zum Zimmer ___, bitte! A kulcsot kérném a ___-as szobához.
Nach dem Zimmerschlüssel fragen

Hat jemand nach mir gefragt? Keresett valaki?
Nachfragen, ob irgendwelche Nachrichten für Dich da sind

Wo kann ich mich für den Ausflug anmelden? Hol iratkozhatok fel a kirándulásra?
Nachfragen, wo Du Dich für die Exkursionen anmelden kannst
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Wo kann ich telefonieren? Hol telefonálhatok?

Fragen, wo es ein Telefon gibt

Um wieviel Uhr gibt es Frühstück? Hánykor van a reggeli?
Fragen, wann es Frühstück gibt

Können Sie mich bitte um ___ aufwecken? Kérem holnap ébresszenek fel ___-kor.
Nach einem Weckruf fragen

Können Sie bitte ein Taxi rufen? Hívna nekem egy taxit kérem?
Nach einem Taxi fragen

Kann das Internet hier benutzen? Használhatom az internetet?
Nach der Internetverbindung fragen

Können Sie gute Restaurants in der Nähe
empfehlen?

Tudna ajánlani egy jó éttermet a közelben?

Nach Restaurantempfehlungen fragen

Könnten Sie bitte mein Zimmer säubern? Kitakarítanák a szobámat?
Darum bitten, dass Dein Zimmer gereinigt wird

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

Nem szeretném, ha most kitakarítanák a szobámat.

Darum bitten, dass das Zimmer später gereinigt wird

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

Tudna hozni egy másik takarót/párnát/törölközőt?

Nach weiteren Gegenständen fragen

Könnten Sie das bitte zur Waschküche zum
Reinigen bringen?

Kimosatná ezt, kérem?

Die Reinigung eines Kleidungsstücks wünschen

Ich würde gern auschecken, bitte. Ki szeretnék jelentkezni.
Informieren, dass Du die Unterkunft verlässt und die Rechnung zahlen willst

We haben unseren Aufenthalt hier sehr
genossen.

Nagyon élveztük az itt eltöltött időt.

Das Hotel beim Ausschecken loben

Seite 4 22.05.2023



Reisen
Unterkunft

Unterkunft - Beschwerden
Deutsch Ungarisch
Ich hätte gern ein anderes Zimmer. Szeretnék egy másik szobát.

Nach einem anderen Zimmer fragen

Die Heizung funktioniert nicht. Nem működik a fűtés.
Über die kaputte Heizung informieren

Die Klimaanlage funktioniert nicht. Nem működik a légkondicionáló.
Über die kaputte Klimaanlage informieren

Das Zimmer ist sehr laut. Nagyon hangos a szoba.
Sich über den Lärm beschweren

Das Zimmer riecht komisch. Rossz szaga van a szobának.
Sich über den shclechten Geruch beschweren

Ich habe um ein Nichtraucherzimmer gebeten. Nemdohányzó szobát kértem.
Beschwerde

Ich habe um ein Zimmer mit Ausblick gebeten. Én egy szobát kilátással kértem.
Beschwerde

Der Schlüssel funktioniert nicht. Nem működik a kulcsom.
Informieren, dass der Schlüssel nicht passt

Das Fenster lässt sich nicht öffnen. Az ablakot nem lehet kinyitni.
Informieren, dass sich das Fenster nicht öffnen lässt

Das Zimmer wurde nicht sauber gemacht. A szoba nem volt kitakarítva.
Sich beschweren, dass das Zimmer noch schmutzig ist

Es sind Mäuse/Ratten/Ungeziefer in meinem
Zimmer.

Van egy egér/patkány/bogár a szobában.

Beschwerde

Es gibt kein heißes Wasser. Nincs meleg víz.
Beschwerde
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Ich habe keinen Weckruf bekommen. Nem ébresztettek fel.

Beschwerde

Mir wurde zu viel berechnet. A számla túl nagy /túl van számlázva.
Beschwerde

Mein Nachbar ist zu laut. Túl hangos a szomszédom.
Beschwerde

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Seite 6 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

