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Sätze, die Sie unbedingt kennen sollten
(en} (fr}Phrases you really need Phrases incontournables

to know
(it} (ru}Frasi da conoscere Фразы, которые Вам

assolutamente обязательно нужно
знать

Hallo, darf ich mich vorstellen? Ich bin ...
(en} (fr}Hi, may I introduce myself? Bonjour, permettez-moi de me

I’m ... présenter. Je m ’appelle ...
(it} (ru}Salve, posso presentarmi? Здравствуйте, разрешите

Sono... представиться. Я...

Ich möchte bei Ihnen gerne als ... arbeiten.
(en} (fr}I’d like to work here as a ... J’aimerais travailler chez vous

en tant que ...
(it} (ru}Vorrei lavorare da Voi come... Я бы хотел/-а работать у Вас

в качестве...

Wer ist zuständig für ...?
(en} (fr}Who can I contact regard- Qui est responsable de ... ?

ing ...?
(it} (ru}Chi è responsabile di...? Кто отвечает за...?

Können Sie mir zeigen, wie man das macht?
(en} (fr}Could you please show me how Pourriez-vous me montrer com-

to do that? ment faire ?
(it} (ru}Mi può mostrare come si fa? Вы можете показать мне, как

это делается?

Wie kann ich Sie am besten unterstützen?
(en} (fr}What can I do to help you? Comment puis-je vous être

utile ?
(it} (ru}Come posso aiutarla? Как я могу наилучшим обра-

зом Вам помочь?
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Herzlich willkommen im Hotel ...! Mein Name ist ... Wie kann ich
Ihnen weiterhelfen?
(en} (fr}Welcome to the hotel ...! My Bienvenue à l’hôtel ... ! Je

name is ... How may I help? m’appelle ... Comment puis-je
vous être utile ?

(it} (ru}Benvenuto all’ Hotel... buon- Добро пожаловать в отель...!
giorno! Sono... Come posso aiu- Меня зовут... Чем я могу Вам
tarla? помочь?

Was kann ich für Sie tun?
(en} (fr}How may I help? Que puis-je faire pour vous ?
(it} (ru}Cosa posso fare per Lei? Что я могу для Вас сделать?

Einen Moment bitte, ich kläre das sofort.
(en} (fr}Just a moment, please. I’ll Un instant s’il vous plaît, je

clarify that straight away. m’en occupe tout de suite.
(it} (ru}Un momento, prego, lo chiari- Одну секунду, пожалуйста, я

sco subito. сейчас же разберусь.

Entschuldigen Sie bitte. Das werde ich sofort ändern.
(en} (fr}I’m sorry about that. I’ll correct Veuillez m’excuser. Je corrige

that straight away. cela immédiatement.
(it} (ru}La prego di scusarci. La modi- Извините, пожалуйста. Мы

fico subito. сейчас же исправим.

Haben Sie schon gewählt?
(en} (fr}Have you already chosen? Vous avez choisi ?
(it} (ru}Ha già scelto? Вы уже сделали выбор?

Ist alles recht bei Ihnen?
(en} (fr}Is everything fine? Tout va bien ?
(it} (ru}E’ tutto a posto? Вас всё устраивает?
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Das tut mir sehr leid. Darf ich Ihnen etwas anderes anbieten?
(en} (fr}I’m very sorry about that. May I Je suis vraiment désolé/-e.

offer you something else? Puis-je vous proposer autre
chose ?

(it} (ru}Mi dispiace molto. Posso Мне очень жаль. Я могу пред-
offrirLe qualcos’altro? ложить Вам что-нибудь дру-

гое?

Auf welchen Namen darf ich den Tisch reservieren?
(en} (fr}In what name may I book the À quel nom dois-je réserver la

table? table ?
(it} (ru}A che nome Le prenoto il На какую фамилию заброни-

tavolo? ровать столик?

Bitte geben Sie mir noch kurz Ihren Namen, Ihre Adresse und Tele-
fonnummer.
(en} (fr}Please also give me your name, Veuillez me donner votre nom,

address and telephone number. votre adresse et votre numéro
de téléphone.

(it} (ru}Mi dia ancora il Suo nome, Назовите мне, пожалуйста,
l’indirizzo ed il numero di tele- ещё Вашу фамилию, адрес и
fono, per favore. номер телефона.

Das machen wir gerne für Sie.
(en} (fr}Certainly, we’ll gladly do that Certainement, nous le ferons

for you. avec plaisir.
(it} (ru}Lo facciamo molto volentieri. Мы с удовольствием сделаем

это для Вас.

Wir hoffen, es hat Ihnen bei uns gefallen.
(en} (fr}We hope you enjoyed your Nous espérons que notre hôtel

stay. vous a plu.
(it} (ru}Spero che Le sia piaciuto qui Мы надеемся, что Вам у нас

da noi. понравилось.
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