


Die Frage ist: fordert Stonex heraus oder wird Stonex herausgefordert

La sfida dello smartphone italiano

Die Herausforderung für ein italienisches Smartphone
Der italienische Handy-Hersteller Stonex fordert heraus

Der italienische Handy-Hersteller Stonex fordert den Sektor heraus

Der italienische Handyhersteller Stonex fordert heraus

Stonex fordert Handyhersteller in Italien heraus

Die Herausforderung für ein italienisches Smartphone: Stonex

Die italienische Smartphone Herausforderung  > Das das sagt nichts, wir wissen nicht, um was es geht

Ich denke, es geht um die Herausforderungen, denen sich die beiden Gründer am Anfang stellen mussten. 
Anfangsfinanzierung auf die Beine stellen, Kunden finden,...

per un film in progettazione

für ein Filmprojekt
für einen Film in Planung
für einen geplanten Film

creare un prodotto technologico a prezzi bassi

ein technologisches Produkt mit niedrigen Kosten hervorzubringen > Herstellungskosten nieder

ein technologisches Produkt mit niedrigen Preisen herzustellen  > Verkaufspreis nieder

ein kostengünstiges High-Tech-Produkt herzustellen

ein Gerät zu erschaffen, das günstig ist

ein technisches Produkt zu entwickeln, das günstig ist (günstig in der Herstellung oder im Verkauf?)

e rivoluzionare il settore

und den Markt damit zu revolutionieren
und den Sektor zu revolutionieren
und die Branche umzukrempeln.
und den Sektor/ Bereich revolutioniert.

siamo entrambi brianzoli

Wir kommen beide aus der Provinz Brianz
Wir kommen beide aus Brianza (im Norden Mailands)
Wir kommen beide aus Brianza (das in der Lombardei im Norden Italiens liegt) 
Wir sind beide aus Brianza (Lombardei)
wir kommen zwar beide aus der Gegend von Brianza in der Lombardei
wir kommen beide aus Brianza, einem Gebiet im Norden der Region Lombardia,
abbiamo accantonato l'idea del film

haben wir beschlossen/entschieden, die Idee des Filmes doch nicht umzusetzen

haben wir das Filmprojekt beiseitegelegt

haben wir die Idee des Films zurückgestellt

haben wir die Idee zum Filmprojekt über Bord geworfen



Un po‘ come Zara e HM hanno fatto con l’abbigliamento

So in etwa wie es mit Zara und H&M im Kleidungssektor der Fall war. 

Dasselbe haben Zara und HM im Bekleidungssektor gemacht.

Ähnlich wie Zara und H&M es in der Bekleidungsbranche getan haben.
Etwas ähnliches zu „Zara“ und „HM“ im Kleidungssektor.
Wie H&M es in der Bekleidungsindustrie gemacht haben.

Wir haben das  gleiche Konzept, dasHM und Zara mit Kleidung gemacht hat, benutzt.

Konzept machen, umsetzten, realisieren, anwenden, benutzen (-naja).

Oder besser Rezept?


