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Anzeige

 Anhören

Fragen des Verkäufers
Can I help you?

Kann ich Ihnen helfen?

May I help you?

Kann ich Ihnen helfen?

How can I help you?

Womit kann ich Ihnen behilflich sein?

Are you looking for something in

Suchen Sie etwas Bestimmtes?

particular?
Is someone looking a er you?

Kümmert sich schon jemand um Sie?

Einen Verkäufer um Hilfe bitten
Excuse me, do you work here?

Entschuldigung, arbeiten Sie hier?

Excuse me, could you help me?

Entschuldigung, können Sie mir helfen?

Do you have any whole-grain cereals?

Haben Sie Vollkornmüsli?

Do you sell salt and vinegar chips?

Verkaufen Sie Salz- und Essig-Chips?

Could you tell me where granola bars
are?

Können Sie mir sagen, wo ich Müsliriegel
finde?

Where can I find the international food
section?

Wo finde ich die internationale
Lebensmittelabteilung?

I need to find some Indian spices.

Ich suche indische Gewürze.

I'm looking for potato chips.

Ich suche Karto elchips.

I’d like a bottle of milk, please.

Ich hätte gerne eine Flasche Milch, bitte.

Have you got any cheese?

Haben Sie Käse?

How much is this?

Wieviel kostet das?

Is this item on sale?

Ist dieses Produkt im Angebot?
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An der Kasse
Did you find everything you needed?

Haben Sie alles, was Sie wollten?

That’s $55 altogether.

Das macht insgesamt 55 Dollar.

Can I pay with a credit card?

Kann ich mit Kreditkarte bezahlen?

You don’t happen to have any change, do

Sie haben nicht zufällig Kleingeld, oder?

you?
Here’s your change.

Hier ist Ihr Wechselgeld.

Keep the change.

Stimmt so.

Could you help me with the self-checkout

Könnten Sie mir bitte mit der

please?

Selbstbedienungskasse helfen?

Would you like a bag?

Möchten Sie eine Tüte?

Would you like a receipt?

Möchten Sie einen Beleg?

Thank you, have a nice day!

Danke, schönen Tag noch!
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