Vokabellernliste

Präsentieren: Werbung
Bilden Sie einen englischen Satz mit Ihren
eigenen Worten.

to set standards ˌset ˈstændǩdz

Maßstäbe setzen

environmental compatibility
nˌvaǩrǩnmentl kǩmˌpætǩˈblǩt

Umweltverträglichkeit

ISO certified ˌaesˌǩυ ˈsɜ:tfad

ISO-zertifiziert

comprehensive ˌkɒmprˈhensv

umfassend

decisive edge over the
competition dˌsasv ˈedʒ ǩυvǩ
ðǩ ˌkɒmpǩˈtȓn

entscheidender
Wettbewerbsvorteil

to embrace mˈbres

(eine Philosophie)
vertreten

prize-winning ˌprazˈwnŋ

preisgekrönt

a whole new league ǩ ˌhǩυl
nju: ˈli:ℊ

eine ganz neue
Klasse/Stufe

value for money ˌvælju: fǩ
ˈmʌn
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warranty ˈwɒrǩnt

Garantie

moving parts ˌmu:vŋ ˈpǡ:ts

bewegliche Teile,
die Mechanik

24/7 ˌtwentfɔ:ˈsevn

rund um die Uhr, 7
Tage die Woche

on-site service ˌɒnsat ˈsɜ:vs

Vor-Ort-Service

price difference ˈpras ˌdfrǩns

Preisunterschied

low-wage countries ˌlǩυwedʒ
ˈkʌntrz

Billiglohnländer

financial advisor faˌnænȓl
ǩdˈvazǩ

Finanzberater,
Investmentberater

to gain trust ℊen ˈtrʌst

Vertrauen gewinnen

to decide in favour of s.th.
dˌsad n ˈfevǩ

sich für etw.
entscheiden

advisory and customer
Beratungs- und
software ǩdˌvazǩr)ǩnd ˌkʌstǩmǩ Betreuungssoftware
ˈsɒftweǩ

user interface ˌju:zǩr)ˈntǩfes
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formidable fɔ:ˈmdǩbl

beeindruckend,
beachtlich

to take s.th. into consideration
ˌtek ntυ kǩnˌsdǩˈreȓn

etw. berücksichtigen

to localise ˈlǩυkǩlaz

eine Software für
eine andere Region
anpassen

to adapt ǩˈdæpt

anpassen

restrictions rˈstrkȓnz

(gesetzliche)
Einschränkungen

provision of financial services
prǩˌvʒn ǩv)faˌnænȓl ˈsɜ:vsz

Erbringung von
Finanzdienstleistungen

assurance ǩˈȓɔ:rǩns

Zuversicht

to sense sens

spüren

confidence ˈkɒnfdǩns

Vertrauen
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