
abbestellen – abreisen

Fachwörterbuch
Um den Platz optimal zu nutzen, werden in den Übersetzungen bei
Nomen und teilweise bei Adjektiven nur die männlichen Formen
angegeben.

A
ab|be·stel·len [ˈapbəʃtɛlən] <bestellt ab, bestellte ab, hat abbestellt> ≤tr.V.≥

(en} cancel (fr} décommander (it} annullare l'ordinazione (ru} отменять
заказ

Ab·bil·dung [ˈapbɪldʊŋ] die <–, –en> (en} illustration, image (fr} image
(it} illustrazione (ru} иллюстрация

ab|bu·chen [ˈapbuːxn̩] <bucht ab, buchte ab, hat abgebucht> ≤tr.V.≥
(en} debit (fr} débiter (it} addebitare (ru} списывать (со счёта)

Ab·bu·chung [ˈapbuːxʊŋ] die <–, –en> (en} debit (fr} débit (it} addebito
(ru} списание со счёта

ab·hol·be·reit [ˈaphoːlbərae͜ t] ≤Adj.≥ kein Komp./Superl. (en} ready for collec-
tion (fr} prêt à être enlevé (marchandise) (it} pronto da ritirare (ru} гото-
вый к выдаче

ab|ho·len [ˈaphoːlən] <holt ab, holte ab, hat abgeholt> ≤tr.V.≥ (en} collect
(fr} enlever, retirer (marchandise) (it} ritirare (cose), andare a prendere
(persone) (ru} забирать

Ab·la·ge·sys·tem [ˈaplaːgəzʏsˌteːm] das <–s, –e> (en} filing system (fr} sys-
tème d'archivage (it} sistema di archiviazione (ru} система хранения и
архивации

Ab·lauf [ˈaplao͜ f] der <–(e)s, Abläufe> 1. (en} end, expiry (fr} expiration
(it} scadenza (ru} истечение (срока) 2. (en} course, progress (fr} déroule-
ment (it} svolgimento (riunione), funzionamento (programma) (ru} про-
хождение, ход выполнения

ab|le·gen [ˈapleːgŋ̍] <legt ab, legte ab, hat abgelegt> ≤tr.V.≥ (en} file (fr} archi-
ver, classer (it} archiviare (ru} подшивать

Ab·ma·chung [ˈapmaxʊŋ] die <–, –en> (en} agreement (fr} arrangement
(it} accordo (ru} договорённость

Ab·mah·nung [ˈapmaːnʊŋ] die <–, –en> (en} caution, written warning
(fr} avertissement (it} richiamo (ru} замечание

Abon·ne·ment [abɔnəˈmaŋ, abɔnəˈmãː] das <–s, –s> (kurz Abo) (en} sub-
scription (fr} abonnement (it} abbonamento (ru} абонемент, подписка

Ab·rech·nung [ˈaprɛçnʊŋ] die <–, –en> (en} invoice, statement
(fr} décompte (it} conteggio (ru} расчёт

ab|rei·sen [ˈaprae͜ zn̩] <reist ab, reiste ab, ist abgereist> ≤intr.V.≥ (en} leave
(fr} partir en voyage (it} partire (ru} уезжать
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