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SLEST (European Linguistic Standard for Professionals in Tourism) 2.0: Project
nº: 2013-1-ES1-LEo05-66445
English

German

--liquidity

Liquidität, die Bargeld, das

Association
Professional ~

Gemeinschaft, die Berufsverband, der

Booking reservation

Reservierung

Capacity
Accommodation ~
Transport ~
Utilisation ~

Kapazität, die
Unterkunfts~
Beförderungs~
Nutzungs~, die

File
employee’s ~
Document ~

Akte, die
~ des Angestellten
Unterlagen, die

SWOT analysis

SWOT Analyse, die

ability

Fähigkeit, die

accessibility

Zugänglichkeit, die

accessible

zugänglich

accommodation

Unterkunft, die

accounting

Buchhaltung, die

achieve, to ~ aims ~ success

ausführen Ziele verwirklichen Erfolg erzielen

acknowledge, to

den Empfang bestätigen

activity organisation

Animation, die

adaptation

Anpassung, die Anpassen, das

added charge

Aufschlag, der

address, to

adressieren

administration
~ board

Verwaltung, die Aufsichtsrat, der

advance, in

im Vorhinein / im Voraus

advancement

Beförderung, die

advantage

Vorteil, der

adventure tourism

Abenteuertourismus, der

advertisement

Werbung, die Annonce, die

advertising

Werbung, die

advertising board

Werbeplakat, das

advertising expenses

Werbungskosten, die
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English

German

advertising spot

Werbespot, der

agency advertising/ public relations/ press ~ Agentur, die; Werbungs~ / Public Relations
~/ Presse~
agree, to

einverstanden sein

agreed in advance

pauschal

agreement sign an ~, to international ~
bilateral ~

Abkommen, das ein ~ unterschreiben
internationales ~ bilaterales ~

aim

Ziel, das

air conditioning

Klimaanlage, die

air transport

Luftverkehr, der

air/ water temperature

Luft-/ Wassertemperatur, die

all inclusive

Pauschalreise, die

alternative

Alternative, die

alternative forms of accommodation

Extrahotellerie, die

alternative tourism

alternativer Tourismus

amicable

gütlich

amortization

Tilgung, die

analyse, to

analysieren

analysis

Analyse, die

animation

Animation, die

announce a competition, to

ausschreiben

announcement

Anzeige, die

annul/ terminate a contract, to

einen Vertrag lösen / kündigen

application form

Bewerbungsformular, das

appointment (job)

Verwendung, die

appraisal → evaluation

Bewertung Begutachtung

appreciate, to

schätzen

aptitude

Fähigkeit, die

archives

Archiv, das

arrangement

Arrangement, das

assessment

Bewertung, die

assistance

Hilfe, die

associate

Gesellschafter, der

assurance

Versicherung, die
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atmosphere, pleasant

angenehme Stimmung

attend, to ~ a congress

teilnehmen an einem Kongress ~

attractiveness

Attraktivität, die

attribution

Aufgabe, die

audience

Zuhörerschaft, die

audio-visual

audiovisuell

auditorium

Auditorium, das

authority

Behörde, die

autonomy

Autonomie, die

average paying in per customer

Durchschnittseinnahme pro Kunde, die

balance-sheet

Bilanz, die

bankruptcy

Bankrott, der

banner

Plakat, das

banqueting service

Bankett-Service, der

beach developed ~ artificial ~ private ~

Strand, der eingerichteter ~ künstlicher ~
Privatbadestrand, der

bed and breakfast

Zimmer mit Frühstück, das

behaviour

Verhalten, das

belong to,

an- , zugehören

benefit

Nutzen, der

bill (paid in cash)

Rechnung, die

billing/ making out a bill

Berechnung, die Rechnungsaufstellung, die

boating facilities

Bootsausrüstung, die

bonus

Bonus, der

branch

Zweigstelle, die Filiale, die

brand

Marke, die

brand image

Markenimage, das

brand management

Markenmanagement, das

break-even point (profitless point)

Gewinnschwelle, die Break-even-Punkt, der

brochure

Broschüre, die

budget

Budget, das

business

Geschäft, das

business lunch

Geschäftsessen, der

business plan

Geschäftsplan, der
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business premises

Geschäftsräume, die

business tourism

Geschäftsreiseverkehr, der

cable television

Kabelfernsehen, das

calculate, to

rechnen / berechnen

calendar of events

Veranstaltungskalender, der

campsite

Campingplatz, der

cancel, to

annullieren

cancellation

Annullierung, die

candidate

Kandidat, der

car park

Parkplatz, der

career

Karriere, die

career development

Karriereentwicklung, die

carnival

Karneval, der

carrier

Transportunternehmen, das

case of absolute necessity

Notstand, der Notlage, die

cash

Bargeld, das

cash flow

Cash flow / Geldstrom, der / Kassenfluss, der

cash payment

Barzahlung, die

catalogue

Katalog, der

cause

Grund, der

chain hotel ~ restaurant ~

Kette, die Hotel~, die Restaurant~, die

chamber of commerce

Handelskammer, die

change

Änderung, die

change of room/ room change

das Hotelzimmer wechseln

channels
marketing ~
distribution ~
communication ~
sale ~

Kanäle, die Werbe~ Distributions~
Kommunikations~ Vertriebs~

characterise, to

charakterisieren

characteristic

Charakteristik, die

charges

Kosten, die

charter transport

Charterverkehr, der

check list

Kontrollliste, die Checkliste, die

choice

Wahl / Auswahl, die
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circulating credit

Aktiva im Umlauf

classification

Klassifizierung, die Einstufung, die

clause of a contract

Vertragsklausel, die Vorbehalt, der

climatic factor

Klimafaktor, der

club
golf ~
fitness ~
Sport ~

Klub
der Golf~
Fitness~
Sport~

collaborate, to

zusammenarbeiten mitarbeiten

collaboration

Zusammenarbeit, die/ Mitarbeit, die/
Mitwirkung, die

commercial company

Handelsgesellschaft, die

commercial exhibition

Handelsveranstaltung, die / Messe, die

communicate, to

sich verständigen kommunizieren

communication

Kommunikation, die

company insurance ~ air (line) ~ /airlines
railway ~ / railways shipping ~/ shipping
lines

Gesellschaft, die Versicherungs~ Flug~
Eisenbahn~ Reederei, die

comparative survey

vergleichende Erforschung / Studie, die

compare, to

vergleichen

competency

Kompetenz, die

competition

Konkurrenz, die

competitiveness

Konkurrenzfähigkeit, die

competitor

Konkurrent, der

complain, to

reklamieren / beanstanden

complaint

Reklamation, die Beanstandung, die

complex
hotel ~
tourism ~
seaside resort ~
multiactivity resort
Spa resort ~

Komplex
der Hotel~
touristische Einrichtung
Bäder~
Vergnügungs~

condition

Bedingung, die

conference centre

Konferenzzentrum, das

conference facilities

Kongresseinrichtungen

conference papers

Tagungsunterlagen, die

confirmation

Bestätigung, die
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conflict

Streit, der Konflikt, der

conflict of interest

Interessenkonflikt, der

congratulate, to

beglückwünschen (jmdn.)

congress

Kongress, der

congress participant

Kongressteilnehmer, der

consensus

Konsens, der

conservation area

Schutzgebiet, das Naturschutzgebiet, das

consumer protection

Verbraucherschutz, der

consumer protection law

Verbraucherschutzgesetz,das

consumer response

Reaktion des Verbrauchers, die

contact, to

Kontakt aufnehmen

content

Inhalt, der

contentious

Streitsache, die

contest

Wettbewerb, der

context

Kontext, der

contract
arrange/ undertake a ~, to
sale ~
hire ~
passenger ~
carriage ~

Vertrag, der einen Vertrag schließen
Kaufvertrag, der Mietvertrag, der
Reisevertrag, der Transportvertrag, der

contribution/ subscription

Beteiligung, die Beitrag, der

control sanitary ~

Kontrolle, die Gesundheitsaufsicht, die

control, to

überprüfen

convention

Konvention, die Abkommen, das

conviction

Überzeugung, die

cooperation cultural ~ international ~
tourism ~

Kooperation, die kulturelle ~ internationale ~
touristische ~

coordinate, to

koordinieren

coordination

Koordination, die

coordinator

Koordinator, der

copy

Exemplar, das

core activities

Kernaktivitäten, die

correct false perceptions, to

falsche Wahrnehmungen berichtigen

correction

Korrektur, die
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correspondence business ~

Korrespondenz, die Geschäfts~

cost ~ of stay ~ of travel

Kosten, die Aufenthalts~ Reise~

cost(s)

Kosten, die

country ~ of origin outbound ~ inbound ~

Land, das Herkunfts~ Ausfuhr~ Empfangs~

create an image, to

ein Image schaffen

credible

überzeugend

credit manager

Financial Manager

critical

kritisch

criticism

Kritik, die

criticize, to

kritisieren

cruising theme ~ ~ for pleasure

Kreuzfahrt, die Themen~ Vergnügungs~

cultural activities

kulturelle Aktivitäten

cultural centre

Kulturzentrun, das

cultural event

kulturelle Veranstaltung, die

cultural measures

Kulturaktion, die

cultural tourism

Kulturtourismus, der

culture business ~ organisation ~

Kultur, die Geschäfts~ Organisations~

currency

Währung, die

custom

Sitte, die

customer

Kunde, der

customer needs

Kundenbedürfnisse, die

customer profile

Kundenprofil, das

customs regulations

Zollvorschriften, die

damage

Schaden, der

day working ~ holiday ~ off celebration ~

Tag, der Arbeits~ arbeitsfreier ~ freier ~
Feier~

deadline

letzter Termin

deal, to ~ with difficulties ~ with problems

sich beschäftigen mit ~ den Schwierigkeiten
~ den Problemen

debate

Diskussion, die

debt redemption

Abschreibung, die

decentralisation

Dezentralisierung, die

decide, to

entscheiden

decision

Entscheidung, die Beschluss, der
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deficiencies

Mangel, der Fehler, der

deficiency

Defizit, das

delegate, to

beauftragen

delegation of authority

Ermächtigung, die

demand

Nachfrage, die Anfrage, der

demonstrate, to

beweisen

denial

Gegenerklärung, die

department

Abteilung, die

desertification

Verödung, die

designing process

Projektgestaltung, die

destination

Destination, die

detail

Einzelheit, die

detailed

ausführlich

determine

bestimmen

devaluation

Abwertung, die

developer

Promoter, der

development

Entwicklung, die

development of customer loyalty

Aufbau der Stammkundschaft, der

development project

Entwicklungsprojekt, das

difference

Unterschied, der

diploma

Zeugnis, das

direct marketing

Direktmarketing, das

director

Direktor, der

disabled persons

Behinderten, die

disablement

(Arbeits-)Unfähigkeit, die

disagreement

Unstimmigkeit, die

disaster

Desaster, das Katastrophe, die

discount

Rabatt, der

discuss, to

besprechen

discussion

Besprechung, die

disincentive

demotivieren

dismissal → lay-off

Entlassung wegschicken

dispute/ difference

Streit, der
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dissatisfaction/ displeasure

Missfallen, das

distribution

Vertrieb, der

district tourism ~ historic ~ artistic ~
shopping area

Bezirk, der touristischer ~ Altstadt, die
Künstlerviertel, das Einkaufszentrum, das

division

Abteilung, die

document

Urkunde, die

documentation tourism ~

Unterlagen, die

domestic tourism

Binnentourismus, der

duty

Verpflichtung, die

duty free/ free of tax

zollfrei / steuerfrei

duty-free allowances

Abgabenfreiheit, die

early booking discount

Frühbuchungsrabatt, der

earthquake

Erdbeben, das

ecological

umweltfreundlich

ecological balance

ökologische Gleichgewicht, das

ecology of tourism

Ökologie des Tourismus, die

economic

wirtschaftlich

economic recession

wirtschaftliche Rezession, die

economic/ political situation

Wirtschaftskonjunktur, die / politische
Konjunktur, die

economy of tourism

Ökonomie des Tourismus, die

ecosystem, fragile

schwache Ökosystem, das

ecotourism

umweltverträglicher Tourismus

educational tourism

Bildungstourismus, der

elaborate

ausarbeiten

elasticity of demand

Nachfrageelastizität, die

element

Element, das

embassy

Botschaft, die

employ, to

anstellen

employee

Angestellte, der

employer

Arbeitgeber, der

employment

Anstellung, die

employment creation

Schaffung von Arbeitsplätzen, die

endangered specie

bedrohte Art, die
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enterprise small and medium sized ~(s)
(SMEs)

Unternehmen, das Firma, die kleine und
mittlere ~

entertainment

Unterhaltung, die

entrepreneur

Unternehmer, der

entry into working life

berufliche Eingliederung, die

environment

Umwelt, die

environment protection

Umweltschutz, der

environmental degradation

Umweltschädigung, die

equestrian centre

Reitzentrum, das

equestrian tourism

Reittourismus, der

equipment attendance ~ rate

Nutzung der Ausrüstung, die Nutzungsgrad
der ~

equipment rental/ hire

Ausrüstungsvermietung, die

ergonomics

Ergonomie, die

erosion

Erosion, die

error

Fehler, der

establishment/ setting up

gründen

estimate, to

abschätzen bewerten

ethics tourism ~

Ethik, die Ethik des Tourismus, die

ethnic/ religious grouping

Volksgruppe, die Glaubensgemeinschaft, die

ethnographic

ethnografisch

ethnography

Ethnografie, die

evaluation

Bewertung, die

event

Ereignis, das Veranstaltung, die

excess (over payment)

Überschuss, der

exchange rate

Wechselkurs, der

excursion

Ausflug, der

excursionist

Ausflügler, der

exhibition

Ausstellung, die

exhibition stand

Ausstellungsstand, der

expectation

Erwartung, die Warten, das

expenses

Kosten, die

explain, to

erklären

explanation/ explication

Erklärung, die
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explicit

deutlich ausdrücklich

exposé

Vortrag, der

fare confidential ~ preferential ~ promotional Tarif, der vertraulicher ~ Vorzugs~
~ reduced ~
Förderungs ~ ermäßigter ~
farmhouse accommodation

Unterkunft auf dem Bauernhof

fashion show

Modeschau, die

feasibility study

Durchführbarkeitsstudie, die /FeasibilityStudie

fee

Gebühr, die Honorar, das

feedback customer ~

Feedback, das Verbraucher~

festival ~ tourism

Festspiel, das
~ - Tourismus, der
Special Event –Tourismus

finality

Finalität, die

firm (company/ society/ corporation)

Gesellschaft, die Firma, die

fixed charges / costs

Gemeinkosten, die

flexible timing

flexible Timing, das

focus on, to

sich auf etwas konzentrieren

force majeure ~ case

höhere Gewalt, die zwingende Grund, der

forecasting/ prognosis

Prognose, die

formal

förmlich

formally

formell

forms of payment

Zahlungsmittel, die

franchise

Franchising, das

free of charge

kostenlos

free/ unemployed (not having another
appointment)

Frei ~ von Verpflichtungen

freedom of movement

Bewegungsfreiheit, die

frequency ~ of stays

Häufigkeit, die ~ der Aufenthalte

full board/ american plan

Vollpension, die

functional

funktionell

gala

Galavorstellung, die

gastronomic festival

gastronomische Fest, das

gather information, to

Informationen einholen

generate goodwill, to

gute Atmosphäre schaffen
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German

globalisation

Globalisierung, die

golf course

Golfplatz, der

good practice

gute Dienste / Praktiken

goods/ product

Ware, die

grant → subsidy

→ subvention

bewilligen, gewähren
Subvention

gratuity

unentgeldlich

guest

Gast, der Kunde, der

guest history card/ card index

Kundendatei, die

gymnasium

Fitnesszentrum, das

habit

Angewohnheit, die

hall congress ~ conference ~ concert ~
exhibition ~ sport ~

Saal, der Kongresshalle, die Konferenz~
Konzert~ Ausstellungs~ Sporthalle, die

harmful effects of tourism

zerstörende Wirkung des Tourismus, die

head/ chief

Chef, der

health

Gesundheit, die

health facilities

Gesundheitseinrichtungen,die

health tourism

Gesundheitstourismus, der

help

Hilfe, die

heritage artistic ~ cultural ~ tourism ~

Erbe, das künstlerische ~ Kulturerbe
touristische ~

heritage conservation

Pflege des Kulturerbes, die

hierarchy

Hierarchie, die

hire, to/ rent, to/ let, to

mieten vermieten

holiday chalet

Ferienhaus, das

holiday homes rental

Ferienhausvermietung, die

holiday village

Feriendorf, das

holidays activity ~ winter ~ summer ~ spring
~ school ~ off-peak ~

Ferien, die Aktivurlaub, der Sommer~
Winter~ Frühjahrs~ Schul~ Vor- und
Nachsaison~

hotel facilities

Hoteleinrichtungen, die

hotel industry business

Hotellerie, die

hotel manager

Hoteldirektor, der

hotel services

Hoteldienstleistungen, die

human

menschlich
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human rights

Menschenrechte, die

hôtelier

Hotelfachmann, der

identification

Identifizierung, die

identify

identifizieren

impact of tourism

Einwirkung des Tourismus, die

impact on tourism

Einwirkung auf den Tourismus

implement, to

implementieren ins Werk setzen durchführen

implicit

einbegriffen mit einbezogen

improvement

Verbesserung, die

incentive ~ tour

Anregung, die Incentive-Reise, die

income

Einkommen, das

increase, to

erhöhen

indemnity (compensation)

Vergütung, die

independent tourism

unabhängiger Reiseverkehr

indicator of sustainable tourism

Kennziffer des nachhaltigen Tourismus, die

inform, to

benachrichtigen informieren

information

Information, die

infrastructure

Infrastruktur, die

inland water transport

Binnenschifftransport, der

inoperative

inaktiv

insolvency

Zahlungsunfähigkeit, die

insolvent

zahlungsunfähig

instable equilibrium

labiles Gleichgewicht

insurance

Versicherung, die

intend, to

beabsichtigen etwas vorhaben

intent/ intention

Absicht, die

intercultural

interkulturell

intermediary

intermediär/ Zwischen…

international convention

internationales Abkommen

international tourism

internationale Fremdenverkehr, der

interpreter

Dolmetscher, der

interview

Interview, das

investment tourism ~

Investition, die
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invitation

Einladung, die

invite, to

einladen

invoice

Rechnung, die

invoicing

Abrechnung, die

job full-time ~ part-time ~ temporary ~
seasonal ~

Arbeit, die Vollzeit ~ Teilzeit ~ Zeit ~ Saison
~

job dislocation

Abbau von Arbeitsstellen, die

joint-stock company

Aktiengesellschaft, die

journalist

Journalist, der

key word

Schlüsselwort, das

labour law

Arbeitsrecht, das

lack of co-operation

Kooperationsmangel, der

launch a product, to

ein neues Produkt einführen

launching

Einführung, die

law
International ~
civil ~
Public ~

Recht, das internationales~ /Völker~ Zivil~ /
Privat~ öffentliches ~

law of supply and demand

Gesetz von Angebot und Nachfrage, das

lay-off/ dismissal

Entlassung, die

leaflet/ tourism folder

Prospekt, der

leasing

Leasing, das

legal charges

Streitsachenkosten, die

legal entity

Rechtsperson, die

legal status

Rechtsstatus, der

legislation

Gesetzgebung, die

leisure (activity)
indoor ~
outdoor ~
open-air ~
~ centre/ club
~ facilities

Muße, die ~ im Inneren ~ im Freien ~ im
Freien Freizeitklub, der Anlagen zur
Freizeitgestaltung, die

letter of introduction/ letter of reference

Empfehlungsbrief, der

level national ~ management ~ hierarchy ~ Niveau, das / Ebene, die Landesebene, die
Managementebene, die Hierarchieebene, die
liability

Verantwortung, die

14/27

SLEST 2.0 - Glossary

English
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licence

Lizenz, die

life cycle of a product –
introduction, growth, maturity, decline

Lebenszyklus eines Produkts – Einführung,
Wachstum, Reife, Rückgang

limited liability company (Ltd)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(GmbH)

liquidation

Liquidierung, die Liquidation, die

list

Liste, die

listed site

Naturschönheit, die

litigation (dispute at law)

Rechtsstreit, der Streitfall, der

local life museum

ethnografisches Museum

local satisfaction

Zufriedenheit der örtlichen Bevölkerung, die

local ~ authority ~ colour ~ resources

lokal/ örtlich Gemeindebehörde, die
Ortseigenschaft, die örtliche Ressourcen

loss

Verlust, der

lost property

Fundsache, die

low cost

Niedrigkosten, die Low-cost~

loyalty

Treue, die/ Loyalität, die

maintain awareness, to

Bewusstsein erhalten, das

manage demand, to

Nachfrage verwalten, die

manage, to

verwalten

management

Geschäftsführung, die

management
human resource ~ incentive ~
participative ~
risk ~

Management, das Personal~ Incentive- ~
Risiko~

management function

Führungsstelle, die

manager, executive

Geschäftsführer, der Führungskraft, die

manpower/ labour

Arbeitskraft, die

marina

Jachthafen, der

mark land~

Marke, die örtliche Markenname, der

market labour ~

Markt, der Arbeitsmarkt, der

market price-list

Preisliste, die

market research

Marktforschung, die

market size

Marktgröße, die

marketing mix

Maketing-Mix, das
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German

marketing plan

Marketingplan, der

marketing tool

Marketing-Instrument, das

maximise revenue, to

den Ertrag maximieren

mean of transport

Beförderungsmittel, das

media

Medien, die

meeting

Treffen, das Sitzung, die

menace

Bedrohung, die

merchandising

Vertrieb und Verkauf, der Absatz, der

minimise loss/ risk, to

Verluste/ Risiken minimieren, die

minutes

Protokoll, das

mission

Aufgabe, die

mistake do a ~, to

Fehler, der einen Fehler begehen/ machen

misunderstanding avoid a ~, to

Missverständnis, das ein ~ vermeiden

monetary policy

Währungspolitik, die

monitoring

Überwachung, die

monthly payment

Monatslohn, der

monument restoration

Wiederherstellung der Denkmäler, die

motivate, to

motivieren

motivation

Motivation, die

motivational

motivierend

mountain facilities

Berganlagen, die / ~einrichtungen, die /
~ausrüstung, die

mountain tourism

Bergtourismus, der

multinational corporation

multinationale Gesellschaft, die

multiplier

Multiplikator, der

municipality/ city, town

Stadtverwaltung, die Gemeinderat, der
Gemeindeverwaltung, die

national insurance/ social security

Sozialkosten, die

national tourism

Inlandstourismus, der

national tourism planning

Planung des Fremdenverkehrs, die

national/ international/ local tourism
organisation

internationale/ nationale/ lokale Organisation
fűr den Tourismus, die

national/ international/ local organisation of
tourism

internationale/ nationale/ lokale Organisation
für den Fremdenverkehr, die

natural disaster

Naturkatastrophe, die
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nature conservation

Naturschutz, der

need

Anforderung, die

negotiate, to

verhandeln

negotiation

Verhandlung, die

network information ~ road ~

Netz, das Informations~ Verkehrs~

non-governmental organization (NGO),

Nongovernmental Organisation (NGO)

non-profit association

Nonprofit-Vereinigung, die

non-profit-making organization

Nonprofit-Organisation, die

norm/ standard

Norm, die / Standard, der

objective

Ziel, das

occupancy ~ rate

Hotelbelegung, die Belegungsprozentsatz,
der

offer tourism/ hotel ~

Angebot, das Reise~/ Hotel~

official

offiziell

official publication

Veröffentlichung, die

officially

offiziell

open air

im Freien

operating

arbeitsbereit

operating costs

Betriebskosten, die

opinion

Meinung, die

opportunity

Gelegenheit (günstige), die

order, to

bestellen (etwas)

organisation ~ of visits event ~

Organisieren, das ~ des Aufenthalts ~ von
Veranstaltungen

organisation chart

Organigramm, das

organise, to

organisieren

overbooking

Überbuchung, die

overheads

Gemeinkosten, die

overtime

Überstunden, die

ownership

Eigentum, das

package

Pauschalarrangement, das

paid/ (not) paid holidays

vollbezahlter Urlaub unbezahlter Urlaub

park water ~ fun/ leisure ~ natural ~
theme ~

Park, der Aqua~ Vergnügungs~ Natur~
National~ Themen~
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parking lot

Parkplatz, der

participate, to ~ in a congress/ reception

teilnehmen an einem Kongress ~ / an einem
Empfang ~

participation

Teilnahme, die

particularity

Besonderheit, die

partner

Partner, der

partnership

Partnerschaft, die

partnership capital

Gesellschaftskapital, das

passport

Reisepass, der

pay

Gehalt, das Lohn, der

pay, to

bezahlen begleichen (eine Rechnung)

payment

Zahlung, die

payment on account

Anzahlung, die

payment order

Zahlungsanweisung, die
Uberweisungsauftrag, der

performance

Leistung, die

permission to reside

Aufenthaltserlaubnis, die

person per ~ accompanying ~ natural ~
legal ~ (legal entity)

Person, die pro ~ Begleit ~ natürliche ~
juristische ~

personnel records

Personalkartei, die Personalregister, das

personnel turn-over

Personalschwankungen, die

picnic area

Picknickplatz, der

pilot project

Pilotprojekt, das

plan, to

planen

playground

Spielplatz, der

policy

Politik, die

policy, local/ regional

Aktion der Gemeindeverwaltung, die /
Regionalverwaltung, die

pollution air ~ chemical ~ water ~ industrial
~ noise ~ waste ~

Verschmutzung, die Luft~ chemische ~
Gewässer~ ~ durch Industrie Lärmbelastung,
die Verunreinigung durch Abfälle, die

popular celebrations

Volksfest, das

population rural ~ urban ~ mountain ~
coastal ~

Bevölkerung, die Dorf~ Stadt~ Berg~
Küsten~

position description/ job description

Stellenbeschreibung, die Berufsprofil, das
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position/ post key post available position
(vacancy)

Stelle, die / Position, die Schlüsselstellung,
die / offene Stelle Amt, das

position/ situation, vacant

Arbeitsangebot, das freie Arbeitsplatz, der

post (up), to

anschlagen

poster

Plakat, das

potential

Potential, das

preference

Vorzug, der Vorliebe,die

premise

Voraussetzung, die

presentation

Vorstellung, die

press conference

Pressekonferenz, die

press release

Presseinformation, die

pressure

Druck, der

prestige

Ansehen, das

price cost ~ retail ~ unit ~ supply ~/ lead-off
~/ introductory ~/ offer reduced ~

Preis, der Selbstkosten~ Verkaufs~ Einheits~
Angebots~ reduzierter ~ Sonder~

price policy

Preispolitik, die

principle leading ~

Prinzip, das leitendes ~

private

privat

private transport

Individualtransport, der

prize/ award

Preis, der

problem solving

Probleme lösen

proceedings

Verfahren, das

product tourism ~ hotel ~ regional ~
specialist package

Produkt, das touristisches ~ ~ der Hotellerie
regionales ~ Themen~

profession

Beruf, der

professional experience

berufliche Erfahrung, die

professional profile

berufliches Profil

professionals tourism ~

Fachleute, die ~ im Tourismus

profit (return; yield; benefit)

Profit, der

profit margin

Gewinnspanne, die

profitability

Rentabilität, die

profitable

vorteilhaft

programme

Programm, das

project design

Projektentwurf, der
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project evaluation

Projektbewertung, die

project financing

Projektfinanzierung, die

promote, to

fördern

promotion sale ~

Promotion, die Verkaufsförderung, die

promotion expenses

Werbungskosten, die

promotion material

Werbematerial, das

promotional

verkaufsfördernd

promotional activities

Promotionsaktivitäten, die

promotional tool

Promotionsinstrument, das

proposal

Vorschlag, der

prospectus

Prospekt, der

protected specie

geschützte Art, die

protection of host community

Schutz der Gastgeber-Bevölkerung, der

protocol

Protokoll, das

public

öffentlich

public relations

Public Relations (PR)

public transport

öffentliche Verkehrsmittel

publicity

Werbung, die

publicity campaign

Werbekampagne, der

publicity production

Werbematerialherstellung, die

punish, to

bestrafen

purchase
cash ~(s)
daily ~(s)

Kauf, der ~ gegen Bargeld täglicher Einkauf

qualification

Qualifikation, die berufliche Ausbildung, die

qualified

qualifiziert

quality hospitality ~ ~ of life

Qualität, die ~ der Gastfreundlichkeit
Lebensqualität

quality standard

Qualitätsstandard, der

questionnaire

Fragebogen, der

rail transport

Eisenbahntransport, der

railway timetable

Fahrplan, der Kursbuch, das

range

Skala, die

rate

Preis, der
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reasonable

angemessen

receiving/ hosting

Gastgeber, der

recommendation

Empfehlung, die

recompense/ compensation

Belohnung, die

recording

Eintragung, die

recruitment

Personalanwerbung, die

redevelopment

Wiederherstellung, die

refund, to

zurückzahlen

region

Gegend, die Region, die

regional

regional

regulations

Regelung, die

reimbursement/ refunding

Rückerstattung, die

relation

Verhältnis, das

relevant

relevant

reliability

Zuverlässigkeit, die

religious event

religiöses Ereignis religiöse Veranstaltung

religious tourism

Wahlfahrtstourismus, der

remuneration/ payment

Bezahlung, die

remuneratory sanction

Geldstrafe, die

report annual ~ mission ~ research ~

Bericht, der Jahres~ Missions~ / Auftrags~
Forschungs~

representation

Vertretung, die

representative

Vetreter, der

research

Forschung, die

reservation centre

Reservierungszentrum, das

reservation planning

Reservierungsplanung, die

reservation services

Reservierungssystem, das

reservation slip

Reservierungszettel, der

reservation/ booking room ~ ticket ~

Reservierung, die Zimmer~ Karten~

reserve nature ~ wildlife ~

Reservat, das Naturschutzgebiet, das
Wildschutzgebiet, das

reserve, to/ book, to

reservieren buchen

residence main ~ second home tourism ~

Sitz, der Haupt~ zweiter Wohnsitz

resources natural ~ renewable ~

Ressourcen, die natürliche ~ erneuerbare ~
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rest

Erholung, die

result

Ergebnis, das

review

Zeitschrift, die

rise/ growth

Wachstum, das

road transport

Straßentransport/-verkehr, der

round table

runde Tisch, der

running costs

Betriebskosten, die

rural accommodation

Unterkunft auf dem Bauernhof / Land, die

rural area

Dorfgebiet, das

rural development

Entwicklung des Dorfgebiets, die

rural facilities

ländliche Anlagen / Einrichtungen

rural housing

ländliche Wohngebiet, das

rural tourism development

touristische Entwicklung des Dorfgebiets

safety

Sicherheit, die

safety margin

Sicherheitsspanne, die

safety standard

Sicherheitsstandard, der

salary rise

Lohnerhöhung, die

sanction/ punishment

Verweis, der Strafe, die

satisfaction customer ~

Zufriedenheit, die ~ des Gastes

save, to

sparen

savings

Spargeld, das

season high ~ low ~ off-peak shoulder ~

Saison, die Hoch~ Vor~ / Nach~

seasonality

Saisonalität, die

security

Sicherheit, die

segmentation

Segmentierung, die

self-financing

Selbstfinanzierung, die

seminar

Seminar, das

senior tourism

Seniorentourismus, der

sense of entrepreneurship

Unternehmergeist, der

service

Leistung, die

service included

Bedienung inbegriffen

service supplier

Dienstleister, der

settle a dispute, to

einen Konflikt schlichten / beilegen
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settle the bill/ account, to

die Rechnung begleichen bezahlen

share market ~ demand ~

Segment, das Markt~ Nachfrage~

shareholder/ stockholder

Gesellschafter, der

site attractiveness

Attraktivität der Sehenswürdigkeit, die

site protection

Schutz der Sehenswürdigkeit, der

site stress

Beeinträchtigung der Sehenswürdigkeit, die

social

sozial

social security

Sozialversicherung, die

social situation (corruption crime
soziale Lage (Korruption, die Kriminalität,
delinquency epidemics starvation living
die Delinquenz, die Epidemien, die
standards prostitution addiction xenophobia) Hungersnot, die Lebensstandard, der
Prostitution, die Drogenabhängigkeit, die
Xenophobie, die)
solicit, to

beantragen

solicitor

Antragsteller, der

solution

Lösung, die

sport competition

sportliche Wettkampf, der

sport ground

Sportplatz, der

sporting event

Sportveranstaltung, die

sports

Sport, der

sports behaviour

Sport treiben

sports facilities

Sporteinrichtung, die

staff expenses

Personalkosten, die

stage

Etappe, die

standard

Standard, der

star-rated hotel

klassifiziertes Hotel

statistics

Statistik, die

stay duration of ~ / length of ~

Aufenthalt, der Aufenthaltsdauer, die

strategy

Strategie, die

strengths & weaknesses

Stärken & Schwachstellen

structure

Struktur, die

study

Studie, die

subsidy/ grant

Subvention, die

subvention (grant) public/ private ~

Subvention, die öffentliche/ private ~

success, ~ful

Erfolg, der erfolgreich
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summary

Zusammenfassung, die

summary punishment

Disziplinarstrafe, die

summer university

Sommeruniversität, die

supplier

Lieferant, der

supplies

Hilfs- und Betriebsstoffe, die

survey

Untersuchung, die

sustainability

Nachhaltigkeit, die

sustainable

nachhaltig

sustainable development

nachhaltige Entwicklung, die

system
reservation ~
Central Reservation System - CRS
Global Distribution System - GDS

System, das Reservierungs~ zentrales
Reservierungs~ CRS globales Distribuitions~
GDS

target

Ziel, das

target group

Zielgruppe, die

tax airport ~ visitor’s ~ net of ~(s)

Steuer, die Flughafen~ Kurtaxe, die
steuerfrei

team ~ spirit teamwork

Team, das Teamgeist, der Teamarbeit, die

team-mate/ colleague

Mitarbeiter, der

techniques

Technik, die

teleconferencing

Telekonferenz, die

telephone, to/ call, to

anrufen telefonieren

tender for contract

Stellenangebot, das

tent village

Zeltdorf, das

terminology

Terminologie, die

terrace

Terrasse, die

terrorism

Terrorismus, der

terrorist attack

Terroristenangriff, der

theme event

thematische Veranstaltung, die

ticketing

Ticketing, das

time zone

Zeitzone, die

time-sharing

Timesharing, das

tour
gourmet ~
cultural ~
walking ~

Tour, die Rundreise, die gastronomische ~
Kulturrundreise, die Rundgang, der
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tour operator

Reiseveranstalter, der

tourism

Tourismus, der

tourism accommodation

Beherbergungsbetrieb, der / -struktur, die

tourism development policy

Politik der touristischen Entwicklung, die

tourism education

Bildung in Tourismus, die

tourism facilities

touristische Einrichtung, die

tourism fair local/ national/ international ~

Tourismusmesse, die lokale, nationale,
internationale

tourism firm

touristische Unternehmen, das

tourism legislation

Reiseverkehrsrecht, das

tourism marketing

Tourismus-Marketing, das

tourism newsletter

Reise-Newsletter, der

tourism occupation

Beruf im Tourismus, der

tourism press

Tourismuspresse, die

tourism production

Fremdenverkehrs-produktion, die

tourism project

touristische Projekt, das

tourism research

touristische Forschung, die

tourism services

touristische Dienstleistung, die

tourism signposting

touristische Hinweisschild, das

tourist

Tourist, der

tourist generating/ destination area

Reisegebiet, das

tourist saturation area

touristisch überlaufenes Reisegebiet, das

trade handicraft ~ luxury ~ souvenir ~

Handel, der Handwerks~ Luxus~
Souvenirgeschenke~

trading

kommerziell

traditional celebrations

Traditionsfest, das

traffic regulations

Verkehrsordnung, die

training vocational ~ continuing ~, life long
~ in-service ~ ~ trip ~ course

Ausbildung, die berufliche ~ ständige
Weiterbildung, die ~ am Arbeitsplatz
Bildungsreise, die Ausbildungsgang, der

transport

Transport, der

transport costs

Transportkosten, die

transport infrastructure

Transport-Infrastruktur, die

travel

Reise, die

travel agency

Reisebüro, das
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travel agent

Reiseagent, der / Reisevermittler, der

travel expenses/ travel allowance

Reisekosten, die

trend

Tendenz, die

turnover

Umsatz, der

turnover tax

Umsatzsteuer, die

type of holidays

Ferienart, die

type of tourist

Touristentypologie, die

unanimity

Einstimmigkeit, die

understanding

Verstehen, das Verständnis, das

unemployed

Arbeitslose, der

unemployment

Arbeitslosigkeit, die

unforseen (unexpected)

unerwartet

update, to

aktualisieren

upgrading

Upgrading, das

upmarket tourism

Luxustourismus, der

urban development

Städtebau, der

urban park

Grünanlage, die

urban renewal

Stadtsanierung, die

urban transport

Stadtverkehr, der

urbanisation

Urbanisation, die

vacancy

offene Stelle. die

value added tax (VAT)

Mehrwertsteuer (MwSt)

variable costs

variable Kosten

versatile

polyvalent

visa

Visum, das

visitor

Besucher, der

visitor flow

Gästestrom, der

volume

Volumen, das

voucher

Gutschein, der

waste

Abfall, der

waste management

Entsorgungsmanagement, das

waste recycling

Recycling der Abfallstoffe, das

water tourism

Seetourismus, der
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water transport

Seetransport, der

weather forecasting services

Wetterdienst, der

web page

Webseite, die

weekend

Wochenende, das

welcome/ reception

Empfang, der

work conditions

Arbeitsverhältnisse, die

work schedule

Arbeitsprogramm, das

work sheet

Arbeitsplanung, die Arbeitsbogen, der

working hours

Arbeitsstunden, die

workshop

Fortbildungsseminar, das

worldwide

weltweit

yield

Rentabilität, die Ertrag, der

youth tourism

Jugendtourismus, der
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