ﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨاﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣ
Guten Tag, Hier ist Morteza
. اﺳﺖ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮﺗﻀ، روز ﺑﺨﯿﺮ
Herzlichen Dank für die Informationen
.ﻨﻢ ﺑﺮای آن اﻃﻼﻋﺎتﺮ ﻣﯿﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸ
Auf Wiederhören
ﻬﺪار ﺗﻠﻔﻨﺧﺪاﻧ
Könnten Sie bitte langsamer sprechen?
 آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟ﻣﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺸﺎ ﮐﻤ
Entschuldigung, ich habe Sie nicht ganz verstanden
.ﺮدم ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﮐﺎﻣﻼ درک ﻧ، ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ
Können Sie das bitte wiederholen?
.ﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﻄﻔﺎ آﻧﺮا دوﺑﺎره ﺗﻣ
Die Verbindung ist sehr schlecht
( ?  ) آﻧﺘﻦ ﻧﻤﯿﺪه. ﺑﺪ اﺳﺖ ﺧﯿﻠآن ﺧﻂ ارﺗﺒﺎﻃ
Würden Sie mich bitte mit Herrn Müller verbinden?
ﺎن دارد ﻣﺮا ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻮﻟﺮ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ؟ﺧﻮاﻫﺸﺎ اﻣ
Mit wem spreche ich?
(  ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ﻨﻢ ؟ ) ﭼﻪ ﮐﺴ دارم ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﺑﺎ ﮐ
Bleiben Sie bitte dran
.ﻟﻄﻔﺎ در ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ
Können Sie mich bitte zurückrufen?
.ﯿﺮﯾﺪﻣﯿﺸﻪ ﻟﻄﻔﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﺑ
Ich rufe heute Nachmittag zurück
.ﯿﺮماﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯿ
Die Leitung ist besetzt
.آن ﺧﻂ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ
Die Leitung ist belegt
.آن ﺧﻂ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ
Eine Nachricht hinterlassen

ﯾ ﭘﯿﻐﺎم ﺗﻠﻔﻨ از ﺧﻮد ﺑﺎﻗ ﮔﺬاﺷﺘﻦ.
?Wie ist Ihre Telefonnummer
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
?Wie ist deine Telefonnummer
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
…Meine Telefonnummer ist
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻣﻦ ﻫﺴﺖ …
?Wie ist die Vorwahl von Stuttgart
ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره ﺷﻬﺮ اﺷﺘﻮﺗﺎرت ﭼﯿﺴﺖ؟
Entschuldigung, ich habe mich verwählt
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ  ،اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﺮدم.
?Können Sie mir sagen, wann er wieder da ist
ﻣ ﺗﻮﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺪ  ،ﮐ او دوﺑﺎره آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر دارد؟
?Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen
ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾ ﭘﯿﻐﺎم از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﺬارﯾﺪ؟
Vielen Dank für Ihren Anruf
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﭙﺎس ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺗﺎن.
…Können Sie mir bitte auch noch sagen
ﻟﻄﻔﺎ ﻣ ﺗﻮﻧﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺪ …
…Ich hätte gern Informationen über
ﺗﻤﺎﯾﻞ دارم اﻃﻼﻋﺎﺗ در ﻣﻮرد … داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﺎل ﯾﺎ ﺳﻮاﻟ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دارﯾﺪ  ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات آﻧﺮا درج ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

