
PROJEKTARBEIT

Schreiben Sie die Bestatigungen der Reservierungen vom Reiseburo Happ und von Herrn
Weigel!

~Redewendungen
··

fur Annulierung/Anderung der Reservierung

: Um die Reservierung zu annullieren: - Zu meinem groBen Bedauern bin ich gezwungen, meine Reser-
vierung zu annullieren.

- Aus beruflichen (tarniliàren, persbnlichen) Grùnden, muss ich
meine Reservierung abbestellen.

- Wegen schweren Gesundheitsproblemen muss ich auf meinen
Urlaub verzichten

: Um Anderung der Reservierung: - Leider rnùssen wir Ihnen mitteilen, dass wir aus unvorher-
gesehenen Grunden die Anreise um einen Tag verschieben
rnussen.

- Bedauerlicherweise sind wir gezwungen, erst einen Tag spater
anzureisen (den Urlaub/den Aufenthalt zu verkurzen).

: Um Verstandnis bitten: - Wir bitten um (wir hoffen auf) Ihr Verstandnls.
Wir bitten wegen dieser Unannehmlichkeit um Entschuldigung.

·........................•......•......

PROJEKTARBEIT

al Aus beruflichen Grùnden muss Herr Weigel seine Reservierung àndern, Er kann erst am 22.
August in Cattolica eintreffen. Schreiben Sie den Brief!

Reisebùro Happ benotiqt fUr die Zeit vom 15. Juli bis 22. Juli aus Mangel an Reservierungen
enigere Zimmer als vorgesehen (nur 15 DZ). Entwerfen Sie den Brief!

-,



Redewendungen fur die Beschwerde
......................................

·
·

Um einen Besehwerdebrief zu beginnen: ~
- Zu unserem groBen Bedauern mussen wir Ihnen von der allgemeinen Unzufriedenheit unseres Leiters :

Herrn Kunz und unseren Kunden, bezùqlich der ... (Organisation, Kuche, Freundliehkeit, Transport ... ) :
Mitteilung maehen.

- Hiermit will ieh mieh aueh sehriftlieh uber die sehleehte Fuhrunq Ihres Hotels beklagen und Sie auf :
Folgendes hinweisen.

- Wir mbehten auf einige Details aufmerksam maehen, die unseren Urlaub gestbrt haben.

Um Manqel zu besehreiben:
Die Hotelzimmer entspraehen nieht der Vorbestellung: sie waren sehmutzig und zu laut.
1m Zimmer fehlten, die im Prospekt besehriebenen Komforts: Fbn, Satelliten-TV. AuBerdem hatte die
Minibar eine laute Klimaanlage.

- Wir haben nieht wie vereinbart das Fruhstuck am letzten Tag bekommen ...

Um eine Stellungnahme bitten:
- Wir bitten Sie um eine baldige Stellungnahme.
- Wir senden Ihnen eine Aufstellung unserer Ersatzanspruche, die wir, wenn nbtig aueh geriehtlieh geltend

maehen werden. ·

···Wir werden in Zukunft alles besser regeln und naeh einer Lbsung suehen. ~
- Wir versiehern Ihnen, diese Unannehmliehkeiten zu erledigen und in Zukunft einen besseren Leistungs- :

standard anzubieten.
- Wir hoffen trotz a1lem, noeh auf eine weitere Zusammenarbeit mit Ihnen zahlen zu kbnnen und bitten um :

Verstàndnis, •
- In der Hoffnung. Sie trotz a1lem noeh in unserem Hotel beqrùfìen zu kbnnen.

·......................................

Auf die Besehwerde reagieren:
- Wir bedauern sehr, dass sieh Ihre Kunden bei uns nieht wohl gefUhlt haben.

Es tut uns auBerordentlieh Leid zu lesen, dass ...
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