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Beschwerden, Reklamationen: darauf reagieren 

  Bilden Sie einen englischen Satz mit Ihren 
eigenen Worten. 

to bring s.th. to s.o.‘s attention 
�br�ŋ ˌsʌmθ�ŋ tǩ ˌsʌmwʌnz 

ǩˈtenȓn� 

jdn. auf etw. 

aufmerksam 

machen 

 

promptly �ˈprɒmptl�� schnell, zügig  

irritating �ˈ�r�te�t�ŋ� ärgerlich  

frustrating �frʌsˈtre�t�ŋ� frustrierend  

upset �ʌpˈset� aufgebracht  

to focus on s.th. �ˈfǩυkǩs ɒn� sich auf etw. 

konzentrieren 
 

contents �ˈkɒntents� Inhalt  

to apologise �ǩˈpɒlǩdʒa�z� sich entschuldigen, 

verzeihen 
 

on behalf of �ɒn b�ˈhǡ:f!ǩv� im Namen von  

inconvenience �ˌ�nkǩnˈvi:n�ǩns� Unannehmlichkeit, 

Umstand 
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poor �pɔ:� schlecht, 

mangelhaft, dürftig 
 

temporary �ˈtemprǩr�� vorübergehend  

dispatch department �d�ˈspatȓ 

d�ˌpǡ:tmǩnt� 
Versandabteilung  

obviously �ˈɒbv�ǩsl�� offensichtlich  

mixed up �ˌm�kstˈʌp� vertauscht  

due to �ˈdju: tu: � wegen  

to investigate ��nˈvest�ℊe�t� ermitteln, 

Nachforschungen 

anstellen 

 

at no extra cost �ǩt ˌnǩυ!ˌekstrǩ 

ˈkɒst� 
ohne Zusatzkosten  

reshipment �ˌri:ˈȓ�pmǩnt� Rücksendung, 

Rückversand 
 

price reduction �ˈpra�s r�ˌdʌkȓn� Preisnachlass  

willing �ˈw�l�ŋ� bereit  
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refund �ˈri:fʌnd� Rückerstattung  

at fault �ǩt ˈfɒlt, ǩt ˈfɔ:lt� schuldig  

to value �ˈvælju:� schätzen  

custom �ˈkʌstǩm� Kundschaft  

thoroughly �ˈθʌrǩl�� gründlich  

to carry out �ˌkær�!ˈaυt� ausführen  

to take the matter up with s.o. 
�te�k ðǩ ˌmætǩr!ˈʌp w�ð ˌsʌmwʌm� 

sich an jdn. wenden  

authorised �ˈɔ:θǩra�zd� akkreditiert  

to assure �ǩˈȓɔ:� versichern  

disappointed �ˌd�sǩˈpɔ�nt�d� enttäuscht  

turn of events �ˌtɜ:n!ǩv �ˈvents� Wendung (in der 

Entwicklung der 

Ereignisse) 
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unless �ǩnˈles� wenn nicht, es sei 

denn 
 

otherwise �ˈʌðǩwa�z� sonst  

to compensate for s.th. 
�ˈkɒmpǩnse�t� 

etw. ausgleichen, 

entschädigen 
 

to get on s.th. �ℊet ˈɒn ˌsʌmθ�ŋ� sich hinter etw. 

klemmen 
 

accommodating �ǩˈkɒmǩde�t�ŋ� entgegenkommend, 

zuvorkommend 
 

to appreciate �ǩˈpr�:ȓ�e�t� schätzen, zu 

schätzen wissen 
 

 


