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DIE WICHTIGSTEN SÄTZE
Ein Handy kaufen

Fragen und Aussagen: Verkäufer
What kind of phone are you looking for?

Was für eine Art von Handy suchen Sie?

Are you looking for anything in particular?

Suchen Sie etwas Bestimmtes?

I would suggest one of these models.

Ich würde eines dieser Modelle vorschlagen.

How much would you like to spend?

Wie viel möchten Sie ausgeben?

The two phones are pretty similar, but the black one
has more storage.

Die beiden Handys sind sich ziemlich ähnlich, aber das
schwarze hat mehr Speicherplatz.

The phone comes with a USB cable and headphones.

Das Handy wird mit einem USB-Kabel und Kopfhörern
geliefert.

Its battery should last anywhere between 15 and 36
hours.

Der Akku sollte zwischen 15 und 36 Stunden halten.

We do sell a couple of unlocked models.

Wir verkaufen ein paar freigeschaltete Modelle.

The phone with the plan will cost $25.99 per month.

Das Handy mit dem Vertrag kostet $25,99 im Monat.

What size SIM card do you need?

Welche SIM-Kartengröße benötigen Sie?

Fragen und Aussagen: Kunde
I need a phone with a good camera.

Ich brauche ein Handy mit einer guten Kamera.

What is the difference between these two phones?

Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden
Handys?

Is the phone unlocked?

Ist das Handy freigeschaltet?

How much are the monthly rates?

Wie hoch sind die monatlichen Raten?

Does the phone come with a charger?

Wird das Handy mit einem Ladegerät geliefert?

How much storage does the phone have?

Wie viel Speicherplatz hat das Handy?

What is the battery life like?

Wie sieht es mit der Akkulaufzeit aus?

I need to get a SIM card for my phone.

Ich benötige eine SIM-Karte für mein Handy.

Verpasse keines unserer hochwertigen Lern-Videos!
Abonniere unseren YouTube Kanal
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DIE WICHTIGSTEN SÄTZE
Ein Handy kaufen

I'd like something with lots of storage.

Ich hätte gerne etwas mit viel Speicherplatz.

Does this phone have a slot for SD cards?

Hat dieses Telefon einen Steckplatz für SD-Karten?

What is the quality of the screen like?

Wie ist die Qualität des Bildschirms?

Alle Sätze
anhören

Zum Artikel

Verpasse keines unserer hochwertigen Lern-Videos!
Abonniere unseren YouTube Kanal

