
 

 

Good morning. Do you have any vacancies? I would
like to book a hotel room.
Guten Morgen. Ist bei Ihnen etwas frei? Ich würde gerne ein
Hotelzimmer buchen.

Yes, we have several rooms available. How many
nights would you like to stay, and what is your name?
Ja, wir haben mehrere Zimmer zur Verfügung. Wie viele
Nächte würden Sie gerne bleiben und wie heißen Sie?

Six nights for two people. My name is David Brown.
Sechs Nächte für zwei Personen. Ich heiße David Brown.

And what kind of room would you like?
Und welche Art von Zimmer hätten Sie gerne?

Two double beds with a balcony and lake view if
possible.
Zwei Doppelbetten mit Balkon und Seeblick, wenn möglich.

We have a room with a lake view available. Would you
like breakfast in the morning?
Wir haben ein Zimmer mit Seeblick zur Verfügung. Möchten
Sie Frühstück am Morgen?
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How much is the breakfast?
Wie viel kostet das Frühstück?

It is $15 per person and includes coffee, tea, and
orange juice.
Es kostet $15 pro Person inklusive Kaffee, Tee und
Orangensaft.

That sounds good, we would like the breakfast.
Das hört sich gut an, wir hätten gerne das Frühstück.

Your total will be $660 including tax. How would you
like to pay?
Das macht dann $660 inklusive Steuern. Wie möchten Sie
bezahlen?

Credit card, please.
Kreditkarte, bitte.

Here is your receipt. You are in room 232 on the
second �oor. Do you have any more questions?
Hier ist Ihre Quittung. Sie sind in Zimmer 232 in der zweiten
Etage. Haben Sie noch Fragen?
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Yes, is there free parking at the hotel?
Ja, gibt es kostenlose Parkplätze beim Hotel?

Yes, we have a parking lot behind the hotel on the
right side. Please put this slip in the window on the
passenger side. Have a pleasant stay.
Ja, wir haben einen Parkplatz hinter dem Hotel auf der
rechten Seite. Bitte legen Sie diesen Zettel in das Fenster auf
Ihrer Beifahrerseite. Haben Sie einen angenehmen
Aufenthalt.

Perfect. Thank you!
Perfekt. Vielen Dank!
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