Monteurzimmer: Viele Sprachen - selbe
Bedeutung / Übersetzungshilfe für die Suche
nach Monteurzimmern
In Deutschland oder deutschsprachigen Regionen ein Monteurzimmer zu finden, ist inzwischen kein
Problem mehr. Was aber, wenn ein Zimmer in Frankreich, Polen, Italien oder Dänemark gesucht
wird? Viele Firmen schicken ihre Mitarbeiter inzwischen auch auf internationale Baustellen in
fernen Ländern. Wie Sie auch in fremden Sprachen die passende und günstige Monteurunterkunft
finden, erfahren Sie hier an zahlreichen Beispielen.

Europäische Übersetzungen von den MonteurzimmerSuchbegriffen: Monteurzimmer, Monteurunterkunft und
Monteurwohnung
Nicht nur in Deutschland, sondern europaweit spielt das Thema Montage in
der täglichen Berufswelt eine große Rolle. Bezeichnungen wie
„Monteurzimmer“, „Monteurunterkunft“ und „Monteurwohnung“ gehören
zu den wichtigsten Suchbegriffen von Monteuren, wenn sie auswärts auf
Montage sind und eine Unterkunft für die Nacht suchen.
Allerdings sind viele Monteure hilflos, wenn es um die gesuchten Begriffe in der jeweiligen
Landessprache geht. Also wonach ist am besten zu suchen, wenn man außerhalb Deutschlands auf
der Suche nach einem Monteurzimmer oder einer Monteurwohnung ist?
Für alle unsere Monteure haben wir zur Hilfe eine komplette Übersicht mit den Übersetzungen aus
allen europäischen Ländern erstellt – von Englisch und Französisch über Italienisch und Polnisch bis
hin zu Russisch, Spanisch und Türkisch.

Deutschland
(Deutsch)

Monteurzimmer

Monteurunterkunft

Monteurwohnung

England
(Englisch)

Rooms for workers

Accommodation for workers

Flat for workers

Spanien
(Spanisch)

Italien
(Italienisch)

Frankreich
(Französisch)

habitaciones para
trabajadores temporales

alojamientos para
trabajadores temporales

pisos para trabajadores
temporales

Stanza per lavoratori

Alloggio per lavoratori

Appartamento per lavoratori

chambre pour travailleur
saisonnier

logement pour travailleur
saisonnier

appartement pour
travailleur saisonnier

accommodatie voor monteur

woning voor monteur

kamer voor monteur
Niederlande
(Niederländisch)

Portugal
(Portugiesisch)

Quarto para montador(es)

Alojamento para montador(es) Casa para montador(es)

Polen
(Polnisch)

pokój dla robotników

zakwaterowanie dla
robotników

mieszkanie dla robotników

Russland
(Russisch)

Комнаты для рабочих

Размещение для рабочих

Жилье для рабочих

Norwegen
(Norwegisch)

Montørrom

Montørovernatting

Montørleilighet

Schweden
(Schwedisch)

Arbetsrum

Arbetsbostad

Arbetslägenhet

Dänemark
(Dänisch)

AMontørværelse

Montørlogis

Montørlejlighed

Finnland
(Finnisch)

huone työntekijälle

työntekijämajoitus

asunto työntekijälle

Litauen
(Litauisch)

Kambariai darbininkams

Darbininkų apgyvendinimas

Butas darbininkams

Lettland
(Lettisch)

Strādnieku istaba

Strādnieku izmitināšana

Strādnieku dzīvoklis

Estland
(Estnisch)

Töölistuba

Töölismajutus

Tööliskorter

Ukraine
(Ukrainisch)

Кімнати для робочих

Житло для робочих

Квартири для робочих

Ungarn
(Ungarisch)

Munkásszoba

Munkásszállás

Munkáslakás

Kroatien
(Kroatisch)

Sobe za radnike

Smještaj za radnike

Stanovi za radnike

Tschechien
(Tschechisch)

Pokoj pro řemeslníky

Ubytování pro řemeslníky

Byt pro řemeslníky

Slowakei
(Slowakisch)

Izba pre montérov

Ubytovanie pre montérov

Byt pre montérov

Slowenien
(Slowenisch)

Sobe za monterje

Nastanitev za monterje

Stanovanja za monterje

Bulgarien
(Bulgarisch)

Стая за работници

Квартира за работници

Жилище за работници

Griechenland
(Griechisch)

Δωμάτια για εργάτες

Καταλύματα για εργάτες

Διαμερίσματα για εργάτες

Rumänien
(Rumänisch)

cameră pentru muncitori

cazare pentru muncitori

locuinţă pentru muncitori

Türkei
(Türkisch)

İşçi odası

İşçi lojmanı

İşçi dairesi

Wir hoffen, dass alle Monteure auf diese Weise ihre individuelle Monteurunterkunft im Ausland
besser finden und wünschen viel Erfolg bei der Suche!

_________________________________________________________________________________
WICHTIG: Trotz sorgfältigster Recherche zu unseren Artikeln und Berichten können wir keinerlei Haftung für die Aktualität und Richtigkeit der
Angaben übernehmen. In rechtlichen Angelegenheiten sollten Sie immer Ihren Anwalt oder Steuerberater fragen.

