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1 Das Hotel L'hotel
2 Wohnung Appartamento
3 Willkommen Benvenuti!
4 Haben Sie ein freies Zimmer? Ha una camera libera?
5 Gibt es ein Bad im Zimmer? È una camera con bagno?
6 Bevorzugen Sie zwei Einzelbetten? Preferisce due letti separati?
7 Hätten Sie gerne ein Doppelzimmer? Desidera una camera doppia?

8 Ein Zimmer mit Badewanne - mit Balkon - mit
Dusche

Camera con vasca da bagno- con doccia- con
balcone

9 Zimmer mit Frühstück Camera con la prima colazione
10Wieviel ist es pro Nacht? Qual è il prezzo per una notte?
11 Ich würde gerne das Zimmer zuerst sehen Prima vorrei vedere la camera, per favore!
12Ja, natürlich Sì, certo!
13Danke, das Zimmer ist sehr schön Grazie, la camera va benissimo.
14Gut, kann ich für eine Nacht reservieren? Va bene, posso prenotare per questa sera?
15Es ist ein bisschen zu teuer für mich La ringrazio, ma è troppo cara per me
16Können Sie sich bitte um mein Gepäck kümmern? Puo' prendere i miei bagagli, per favore?
17Wo befindet sich mein Zimmer? Dove si trova la mia camera, per favore?
18Es ist im ersten Stock È al primo piano
19Gibt es ein Aufzug? C'è un ascensore?
20Der Aufzug ist auf der linken Seite L'ascensore è alla sua sinistra
21Der Aufzug ist auf der rechten Seite L'ascensore è alla sua destra
22Wo befindet sich die Waschküche? Dov'è la lavanderia?
23Sie ist im Erdgeschoß È al pianterreno.
24Erdgeschoß Pianterreno.
25Schlafzimmer Camera
26Reinigung Lavanderia
27Friseur Parrucchiere
28Garage Parcheggio auto
29Wir treffen uns in Konferenzraum? Vediamoci nella sala conferenze?
30Meetingraum La sala di riunione
31Das Schwimmbad ist geheizt La piscina è riscaldata
32Schwimmbad La piscina
33Könnten Sie mich bitte um sieben aufwecken? Mi svegli alle sette per favore
34Die Schlüssel bitte La chiave per favore
35Der Paß bitte Il pass per favore
36Sind irgendwelche Nachrichten für mich da? Ci sono messaggi per me?
37Ja, hier sind sie Sì, eccoli
38Nein, Sie haben keine Nachrichten erhalten No, non ha ricevuto nulla
39Wo kann ich Wechselgeld becommen? Dove posso cambiare i soldi in spiccioli?
40Könnten Sie mir wechseln, bitte? Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore?

41Ja, wir können für Sie wechseln, wieviel brauchen
Sie?

Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole
cambiare?


