Wortschatz

Verben mit „haben“ oder „sein“
Übung 1
Kapitel 15 (Phasen des Kaufgeschäfts)*
achten
allgemeine Verkaufsbedingungen, die
Angebot, das; e
aufblühen
Auftrag, der; ¨e
Auftragsbestätigung, die; en
aus gut unterrichteter Quelle, die
Auskunftei, die; en
Bestellungseingang, der; ¨e
binnen
beilegen
entsprechen
erfolgen
Fertigung, die: n
Finanzlage, die: n
in Geschäftsverbindung treten
innerhalb
Kostenvoranschlag, der; ¨e
Lieferung, die; en
Lieferfrist, die; en
Muster, das; nachkommen
prekär
Preisliste, die; en
Ruf, der; e
sachgemäss
säumiger Zahler
Teillieferung, die; en
unregelmässig
verbindlich
vergeben
verpacken
Versand, der; ¨e
vertrauenswürdig
zuteilen
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veiller
conditions générales de vente
offre
épanouir
commande
accusé de réception
de source bien informée
agence de renseigenement
accusé de commande
d’ici (à)
joindre
correspondre
effectuer
fabrication
situation financière
entrer en relation d’affaires
sous (huitaine)
devis
livraison
délai de livraison
échantillon
tenir, faire face à, remplir
précaire
tarif
réputation
adéquat(e)
mauvais payeur
livraison partielle
irrégulier (ière)
ferme
attribuer
emballer
envoi
digne de confiance
attribuer
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Übung 2
Kapitel 15 (Phasen des Kaufgeschäfts)*
alles daran setzen
Angebot, das; e
Anzahlung, die; en
auslaufen
ausziehen
Beschädigung, die; en
Buchhalter(-in), der/die
einfahren
entstehen
Ersatzlieferung, die; en
erweisen
erwirken
fristgerecht
funktionsfähig
Gerät, das; e
Gesamtbetrag, der; ¨e
Gewinn, der; e
Gültigkeit, die; en
haftbar machen
kurz vor dem Konkurs
Konstruktionsfehler, der; im Verzug sein
Nachfrist, die; en
Preisminderung, die; en
Rechnung, die; en
Sachverständiger, der; en
Schaden, der; ¨
sich wenden
stillschweigende Verlängerung, die; en
Tapete, die; en
unverbindlich
Verhandlung, die; en
Vertrag, der; ¨e
Vorrat, der; ¨e
zustellen

mettre le paquet
offre
acompte
se terminer, aboutir, expirer
déménager
endommagement, dégâts
comptable
engranger des bénéfices
former, résulter
remplacement
prouver, se montrer
obtenir
dans les délais fixés
défectueux
appareil
montant global
bénéfice
validité
rendre responsable
au bord de la faillite
vice de construction
être en retard
délai supplémentaire
diminution du prix
facture
expert
préjudice
s’adresser
tacite reconduction
tapisserie
à titre indicatif
négociation
contrat
stock
envoyer

* Ein Grossteil der aufgeführten Vokabeln entstammt folgendem Wörterbuch:
Chabas, Sabine: Wirtschaftswortschatz mit System. Französisch. Das umfassende Lernund Nachschlagewerk. Stuttgart 2006. (Ernst Klett Verlag, ISBN10: 3-12-561281-0)
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