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Anfragen per Telefon durchführen 

  Bilden Sie einen englischen Satz mit Ihren 
eigenen Worten. 

supplier �sǩˈpla�ǩ	 Zulieferer, Lieferant  

trade journal �ˈtre�d�ˌdʒɜ:nl	 Fachzeitschrift  

Chamber of Commerce 
�ˌtȓe�mbǩr�ǩv ˈkɒmɜ:s	 

Handelskammer  

brochure �ˈbrǩυȓǩ	 Broschüre  

trade fair �ˈtre�d ˌfeǩ	 Messe  

established ��ˈstæbl�ȓt	 etabliert, renommiert  

medium-sized enterprise 
�ˌmi:d�ǩmsa�zd ˈentǩpra�z	 

mittelständisches 

Unternehmen 
 

to manufacture �ˌmænjǩˈfæktȓǩ	 fertigen, herstellen  

to specialise �ˈspeȓǩla�z	 sich spezialisieren  

line of products �ˌla�n�ǩv 

ˈprɒdʌkts	 
Produktangebot, 

Produktpalette 
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line of services �ˌla�n�ǩv ˈsɜ:v�s�z	 Dienstleistungs-

spektrum 
 

urgently �ˈɜ:dʒǩntl�	 dringend  

catalogue �ˈkætǩlɒℊ	 Katalog  

price list �ˈpra�sl�st	 Preisliste  

rep (short for representative) 
�rep	 

Vertreter/in  

to pay s.o. a visit �pe� ˌsʌmwʌn ǩ 

ˈv�z�t	 
jdm. einen Besuch 

abstatten 
 

demonstration �ˌdemǩnˈstre�ȓn	 Vorführung  

sample �ˈsǡ:mpl	 Muster, Probe  

lowest price �ˌlǩυ�st ˈpra�s	 günstigster Preis  

discount �ˈd�skaυnt	 Rabatt  

to grant �ℊrǡ:nt	 gewähren, geben  
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to get back (to) �ℊet ˈbæk tǩ	 sich wieder bei jdm. 

melden 
 

firm offer �ˌfɜ:m ˈɒfǩ	 festes Angebot  

to do business with s.o. �ˌdu: 

ˈb�zn�s w�ð ˌsʌmwʌn	 
mit jdm. ins 

Geschäft kommen 
 

mesh �meȓ	 (Draht-)Gewebe  

façade �fǩˈsǡ:d	 Fassade  

renovation �ˌrenǩˈve�ȓn	 Renovierung  

currently �ˈkʌrǩntl�	 aktuell, zurzeit  

exciting ��kˈsa�t�ŋ	 spannend  

rough �rʌf	 grob  

mesh panel �ˌmeȓ ˈpænl	 Gewebepaneel  

transparency �trænˈspærǩns�	 Durchsichtigkeit  
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shape �ȓe�p	 Form  

interval �ˈ�ntǩvl	 Intervall, Abstand  

LED (Light Emitting Diode) 
�ˌeli:ˈdi:	 

LED, Leuchtdiode  

 


