
4

Sommaire

Modalités pratiques - Praktische Hinweise ........................................................ 7

1 Agence de voyages - Die Reiseagentur .......................................................... 7

2 Formalités - Formalitäten.............................................................................. 12

3 Correspondance - Der Briefwechsel ............................................................. 14

Moyens de transport - Verkehrsmittel .............................................................. 16

1 Le train - Der Zug........................................................................................ 16

2 L’avion - Das Flugzeug ................................................................................ 20

3 Le bateau - Das Schiff.................................................................................. 26

4 La voiture - Der Wagen ............................................................................... 29

Espaces géographiques - Die Landschaft......................................................... 33

1 La mer, la plage - Das Meer, der Strand ....................................................... 33

2 La ville - Die Stadt ....................................................................................... 37

3 La montagne - Der Berg .............................................................................. 43

Vie quotidienne - Alltagsleben .......................................................................... 48

1 Le logement - Die Unterkunft ........................................................................ 48

2 L'argent - Das Geld..................................................................................... 52

3 Orientation, distance - Orientierung, Entfernung............................................ 55

4 Nourriture et boissons - Verpflegung und Getränke ....................................... 57

5 Artisanat, souvenirs - Handwerk, Reiseandenken .......................................... 63

6 La santé - Die Gesundheit............................................................................ 65

7 Le climat - Das Klima................................................................................... 68

Activités touristiques - Tourismus ..................................................................... 71

1 Tourisme d’affaires - Geschäftstourismus ....................................................... 71

2 Activités culturelles - Kulturelle Tätigkeiten...................................................... 73



5

3 Activités sportives - Sportliche Tätigkeiten...................................................... 77

4 Le thermalisme - Die Thermalkur................................................................... 80

Avantages et inconvénients du tourisme 

- Vor- und Nachteile des Tourismus.................................................................... 84

Abréviations - Abkürzungen .............................................................................. 88

Index français ...................................................................................................... 89

Index allemand.................................................................................................. 125



6

Signes 
et symboles utilisés

acc accusatif
dat datif
gén génitif
adj. adjectif
conn. connotation
pl. pluriel
umg. umgangssprachlich = langue courante
(-) forme du mot au pluriel identique à celle du singulier
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MODALITÉS PRATIQUES
Praktische Hinweise

1
AGENCE DE VOYAGES 

Die Reiseagentur

acceptation
die Annahme (n)
Der Vertrag setzt die Annahme durch die Reise-
agentur voraus.

accorder une réduction
eine Ermäßigung gewähren

acompte
die Anzahlung (en)
Eine Anzahlung wird vom Reiseveranstalter ge-
fordert werden, die 10% des Reisepreises, begrenzt
auf einen Höchstbetrag 250 Euro beträgt.

verser un acompte
eine Anzahlung leisten

adresser (s’) à
sich richten (an + acc), sich wenden (an +
acc)
Wenn Sie weitere Informationen brauchen, wen-
den Sie sich bitte an unsere Reiseagentur.

agence de voyage
die Reiseagentur (en), das Reisebüro (s)
Wir sind eine Reiseagentur mit langjähriger Erfah-
rung.

annulation / annuler
der Rücktritt (e), die Stornierung (en), die
Annullierung (en) / von der Reise zurück-
treten, stornieren, absagen
Im Interesse des Reisenden wird empfohlen, den
Rücktritt schriftlich zu erklären.
Für Annullierung wird eine Stornogebühr erho-
ben.
Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der
Reise zurücktreten.

assurance
die Versicherung (en)

assurance accident
die Unfallversicherung

assurance annulation
die Reiserücktrittskostenversicherung

assurance complémentaire
die Zusatzversicherung

augmentation (des prix)
die Preiserhöhung (en)
Preiserhöhungen, die ab dem 20. Tage vor dem ver-
einbarten Abreisetermin verlangt werden, sind
unwirksam.

avoir droit à
das Anrecht haben (auf + acc), den An-
spruch haben (auf + acc), berechtigt sein
Bei Preiserhöhungen um mehr als 5% ist der Rei-
sende berechtigt, ohne Gebühren vom Reisever-
trag zurückzutreten. Er kann auch die Teilnahme
an einer mindestens gleichwertigen Reise verlan-
gen.

bon cadeau
der Geschenkgutschein (e)
Sie suchen noch eine Idee für Geburtstag, Ju-
biläum oder Kundeneinladung? Denken Sie an ei-
nen Geschenkgutschein für eine Flossfahrt auf der
Isar (München).

bon de réduction
das Sparscheinheft (e)
Fordern Sie unser Sparscheinheft kostenlos an.

brochure
die Broschüre (n)
Die Reiseagentur stellt dem Touristen eine voll-
ständige Broschüre mit 12 Radtouren zur Ver-
fügung.

carnet de voyage
die Reiseunterlage (n)
Ihre ersten Unterlagen versenden wir einige Tage
nach Ihrer Anmeldung; sie bestehen aus der An-
meldebestätigung und dem Rücktrittkostenversi-
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cherungsausweis. Den zweiten Teil der
Unterlagen senden wir Ihnen ca. zwei Wochen vor
Reisebeginn zu.

cas de force majeure
die höhere Gewalt (en)
Im Fall von nicht voraussehbarer höherer Gewalt
kann sowohl der Reiseveranstalter als auch der
Reisende kündigen.

catalogue de voyages
der Reisekatalog (e)
Der neue Reisekatalog hat allgemeinen Anklang
gefunden. Photos sind ausgezeichnet und die
Druckqualität ist erstklassig.

compris
inbegriffen
Im Reisepreis sind die Ausflüge nicht inbegriffen.

conditions générales
die allgemeinen Bestimmungen

conditions de paiement
die Zahlungsbedingungen

conditions de voyage
die Reisevereinbarungen, die Reisebe-
dingungen, die Reisebestimmungen
Mit der Reiseanmeldung erkennt der Reisegast die
Reisebedingungen an.
Ich erkläre mich mit den Reisebestimmungen aus-
drücklich einverstanden.

con�rmation / con�rmer
die Bestätigung (en) / bestätigen
Wir bitten Sie um schriftliche Bestätigung.
Wir bitten Sie, direkt dem Hotel Ihre Buchung mit
einer Namensliste zu bestätigen.

con�rmation de réservation
die Buchungsbestätigung

envoyer, transmettre une con�rma-
tion de réservation
eine Buchungsbestätigung zusenden,
übergeben

conformément à
gemäß + dat
Gemäß unseren Reisebedingungen müssen Sie
eine Anzahlung leisten.

conseils pratiques
praktische Ratschläge
In der Reiseunterlage finden Sie ein kleines Buch
mit praktischen Ratschlägen.

contact (se mettre en… avec)
sich mit… in Verbindung setzen
Falls Probleme auftreten, setzen Sie sich mit unse-
rer Versicherungsgesellschaft in Verbindung.

contracter
abschließen (o, o)
Der Reisegast hatte eine Zusatzversicherung
abgeschlossen.

contrat
der Reisevertrag (¨e)
der Reisegast wollte vom Reisevertrag zurücktre-
ten.

conclure un contrat
einen Vertrag schließen (o, o)

convenir
zusagen
Wir hoffen, dass Ihnen unsere Preise und Bedin-
gungen zusagen werden.

couvert (par une assurance)
abgedeckt
Annulationskosten sind durch eine persönliche
Versicherung abgedeckt.

début de voyage
der Reiseantritt (e), der Reisebeginn (-)
Für Annullierungen bis zu 40 Tagen vor Reisebe-
ginn wird keine Stornogebühr erhoben.

dédommagement
die Entschädigung (en)

délai
die Frist (en)
Die Frist ist abgelaufen.

demande de dommages et intérêts
die Schadenersatzansprüche (pluriel)
Bei dem Reiseveranstalter kann der Reisegast sei-
ne Schadenersatzansprüche geltend machen.

dépenses engagées
die entstandenen Aufwendungen
Tritt der Reisende die Reise nicht an, kann der
Reiseveranstalter einen angemessenen Ersatz für
die entstandenen Aufwendungen verlangen.

dernières informations
letzte Hinweise

documentation
das Prospektmaterial (-ien)


