Vokabellernliste

Bestellungen per Telefon aufgeben
Bilden Sie einen englischen Satz mit Ihren
eigenen Worten.

purchase order form ˈpɜ:tȓs
ˌɔ:dǩ ˌfɔ:m

Auftragsformular

order form ˈɔ:dǩ ˌfɔ:m

Bestellformular

in reference to n ˈrefrǩns tu:

im Bezug auf

to place an order ˌples ǩn ˈɔ:dǩ eine Bestellung
aufgeben

trial order ˌtraǩl ˈɔ:dǩ

Probeauftrag,
Probebestellung

sample ˈsǡ:mpl

Musterexemplar,
Probe, Kostprobe

to assume ǩˈsju:m, ǩˈsu:m

annehmen,
vermuten

order confirmation ˈɔ:dǩ
kɒnfǩˌmeȓn

Auftragsbestätigung,
Auftragserteilung

date of invoice ˌdetǩv ˈnvɔs

Rechnungsdatum
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as agreed ǩz ǩˈℊri:d

wie vereinbart

ex stock ˌeksˈstɒk

ab Lager

to count on s.o./s.th. ˈkaυnt ɒn
ˌsʌmθŋ

sich auf jdn./etw.
verlassen

on schedule ɒn ˈȓedjυǩl &
ˈskedjυǩl

rechtzeitig,
planmäßig

firm condition ˌfɜ:m kǩnˈdȓn

feste Bedingung

order number ˈɔ:dǩ ˌnʌmbǩ

Auftragsnummer,
Bestellnummer

logistics company lǩˈdʒstks
ˌkʌmpǩn

Logistikunternehmen

crucial ˈkru:ȓl

entscheidend

advance order ǩdˌvǡ:ns ˈɔ:dǩ

Vorbestellung

delivery precision dˈlvǩr
prˌsʒn

Liefergenauigkeit

apart from that ǩˌpǡ:t frǩm ˈðæt abgesehen davon
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insured nˈȓɔ:d

versichert

target ˈtǡ:ℊt

Ziel

road pirates ˈrǩυd ˌparǩts

Straßenpiraten

dissatisfied dsˈsætsfad

unzufrieden

speak of the devil and the devil
will show up ˌspi:k ǩv ðǩ ˈdevǩl
ǩndðǩ ˌdevǩl wl ˌȓǩυˈʌp

wenn man vom
Teufel spricht, ist er
auch schon da

to be aware of s.th. bǩˈweǩr
ɒv

von etw. wissen,
sich einer Sache
bewusst sein

cargo theft ˈkǡ:ℊǩυ ˌθeft

Frachtdiebstahl

attack ǩˈtæk

Überfall, Angriff

high-value ˌhaˈvælju:

hochwertig

theft-prone ˌθeftˈprǩυn

diebstahlgefährdet

high-security ˌhasˈkjυǩrǩt

Hochsicherheits-
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GPS tracking ˌdʒi:pi:ˌes ˈtrækŋ

GPS-Verfolgung

internal security nˌtɜ:nl
sˈkjυǩrǩt

innere Sicherheit

leak li:k

Leck, undichte Stelle

revised quote rˌvazd ˈkwǩυt

revidiertes Angebot
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