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Angebote per Telefon machen 

  Bilden Sie einen englischen Satz mit Ihren 
eigenen Worten. 

in connection with ��n kǩˈnekȓn 
w�ð� 

bezüglich  

considering �kǩnˈs�dǩr�ŋ� in Anbetracht von 
etw. 

 

time factor �ˈta�m ˌfæktǩ� Zeitfaktor  

to talk s.th. through �tɔ:k 
ˌsʌmθ�ŋ ˈθru:� 

etw. besprechen, 
durchsprechen 

 

Chamber of Commerce and 
Industry �ˌtȓe�mbǩr�ǩv ˌkɒmɜ:s 

ǩnd ˈ�ndǩstr�� 

Industrie- und 
Handelskammer 

 

to draw s.o.‘s attention to s.th. 
�ˌdrɔ: ˌsʌmwʌnz ǩˈtenȓn tǩ 

ˌsʌmθ�ŋ� 

jdn. auf etw. 
aufmerksam 
machen, jdn. auf 
etwas hinweisen 

 

special offer �ˌspeȓl�ˈɒfǩ� Sonderangebot  

to quote �kwǩυt� (jdm.) ein Angebot 
machen 

 

be in a position to �b���n ǩ 
pǩˈz�ȓn tu:� 

in der Lage sein, 
etw. zu tun 
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unit �ˈju:n�t� Stück  

unit price �ˌju:n�t�ˈpra�s� Stückpreis  

including packing and shipping 
��nˌklu:d�ŋ ˌpæk�ŋ ǩnd ˈȓ�p�ŋ� 

inklusive 
Verpackung und 
Versand 

 

quantity discount �ˌkwɒntǩt� 

ˈd�skaυnt� 
Mengenrabatt  

introductory discount 
��ntrǩˌdʌktǩr� ˈd�skaυnt� 

Einführungsrabatt  

cash discount �ˌkæȓ ˈd�skaυnt� Skonto  

trade discount �ˌtre�d�ˈd�skaυnt� Händlerrabatt  

terms of delivery �ˌtɜ:mz�ǩv 

d�ˈl�vǩr�� 
Lieferbedingungen  

DDP New York (Incoterm: 
delivered duty paid) �ˌdi:di:ˈpi: 
ˌnju: ˈjɔ:k� 

geliefert verzollt 
nach New York 

 

to be quoted �b� ˈkwǩυt�d� sich verstehen 
(Preise) 
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CIF Rotterdam (Incoterm: cost, 
insurance, freight Rotterdam) 
�ˌsi:a�ˈef ˈrɒtǩdæm� 

Kosten, 
Versicherung, 
Fracht (nach 
Rotterdam) 

 

Ex Works (Krefeld) (Incoterm) 
�ˌekswɜ:ks ˈkre�felt� 

Ab Werk (Krefeld)  

terms of payment �ˌtɜ:mz�ǩv 

ˈpe�mǩnt� 
Zahlungsbedingung-
en 

 

payment in advance �ˌpe�mǩnt 

�n ǩdˈvǡ:ns� 
Zahlung im Voraus  

cash with order �ˌkæȓ w�ð ˈɔ:dǩ� Barzahlung bei 
Auftragserteilung 

 

cash on delivery �ˌkæȓ ɒn 

d�ˈl�vǩr�� 
Barzahlung bei 
Lieferung 

 

receipt of goods �r�ˌsi:t�ǩv ˈℊυdz� Erhalt der Ware  

receipt of order �r�ˌsi:t ǩv ˈɔ:dǩ� Erhalt der 
Bestellung/Auftrags-
eingang 

 

cash against documents �ˌkæȓ�

ǩˌℊenst�ˈdɒkjǩmǩnts� 
Dokumenteninkasso  

irrevocable and confirmed letter 
of credit ��r�ˌvǩυkǩbl ǩnd�
kǩnˌfɜ:md ˌletǩr�ǩv ˈkred�t� 

unwiderrufliches und 
bestätigtes 
Akkreditiv 
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net �net� netto  

banker‘s draft �ˈbæŋkǩz ˌdrǡ:ft� Bankscheck, 
Bankwechsel 

 

bank transfer �ˈbæŋk ˌtrænsfɜ:� Banküberweisung  

open account terms �ˌǩυpn 
ǩˌkaυnt�ˈtɜ:mz� 

offenes Zahlungsziel  

in stock ��n ˈstɒk� auf Lager, vorrätig  

to dispatch �d�ˈspætȓ� versenden  

consignment �kǩnˈsa�nmǩnt� Lieferung  

without engagement �w�ˌðaυt 

�ŋˈℊe�dʒmǩnt� 
(Angebote) 
unverbindlich, 
freibleibend 

 

firm �fɜ:m� fest, verbindlich  

valid �ˈvæl�d� gültig  

stocks �stɒks� Vorrat  
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to be subject to change �b� 
ˌsʌbdʒekt�tǩ ˈtȓe�ndʒ� 

(Preise) Änderungen 
vorbehalten 

 

without notice �w�ˌðaυt ˈnǩυt�s� ohne 
Vorankündigung 

 

to be subject to prior sale �b� 
ˌsʌbdʒekt�tǩ ˌpra�ǩ ˈse�l� 

(Angebot) 
Zwischenverkauf 
vorbehalten 

 

flat screen �ˈflætˌskri:n� Flachbildschirm  

deal �di:l� Geschäft, Handel  

diagonal �da�ˈæℊǩnl� Bildschirmdiagonale  

due �dju:� fällig  

 


