
argument Das Argument kar utemeljuje, 
podpira kako  
trditev; razlog, 
dokaz 

etwas, womit man 
eine Behauptung, 
einen Standpunkt 
begründet od. 
rechtfertigt 

bivanje Der Aufenthalt prebivati, stanovati 
na določenem kraju 

 der Zustand, dass 
jmd. an einem 
bestimmten Ort ist 

dnevna cena der Tagespreis cena, ki se obračuna 
za en dan 

ein Preis, der für 
einen Tag berecnet 
wird 

družini prijazen 
hotel 

Das familienfeindliches 
Hotel 

hotel, ki je prijazen 
in primeren tudi za 
otroke 

ein Hotel, der 
freündlich und 
geeignet für Kinder 
ist 

gospodarske 
razmere 

Die 
Wirtschaftsverhältnisse 

razmere v 
gospodarstvu 

Verhältnisse in der 
Wirtschart 

gost Der Gast kdor prenoči v 
hotelu  

jmd., der in einem 
Hotel oder einer 
Pension übernachtet 

izkušnje Die Erfahrung znanje, pridobljeno 
na lastnem doživetju 

das auf eigenen 
Erlebnissen 
beruhende Wissen 
einer Person 

katalog Der Katalog seznam česa, v obliki 
knjige, z  
določenimi podatki 
sploh 

ein Verzeichnis in 
Form eines 
(dickeren) Buches, in 
dem Waren, Bücher 
oder Gegenstände 
aufgeführt sind 

kontaktna oseba Die Kontaktperson oseba, s katero se 
dogovarjate, 
sodelujete, imate 
stik ali zvezo 

Person, mit der man 
eine Vereinbarung 
trifft, 
zusammenarbeitet, 
man hat einen 
Kontakt oder  steht 
in Verbindung 

lokacija Der Standort kraj, prostor Ort oder Raum 

letak Das Flugblatt; der 
Handzettel 

list papirja z 
obvestilom, vabilom, 
reklamo,  
ki se deli v javnosti 

ein bedrucktes Blatt 
Papier (mit einem 
Text, der sich auf 
Aktuelles bezieht), 
das kostenlos in 
großen Mengen 
verteilt wird 

provizija Die Provision v odstotkih izražen 
delež,  

eine Beteiligung am 
Gewinn aus den 



ki pripada 
soudeležencu, 
navadno pri 
trgovskih poslih 

Aufträgen, die man 
für eine Firma 
vermittelt 

poletni meseci Die Sommermonate meseci, ki so v 
obdobju poletja 
(junij, julij in avgust) 

Monate, die im 
Sommer sind (Juni, 
Juli, August) 

popust Der Nachlass zmanjšanje prodajne 
cene 

Summe des Geldes, 
die von dem 
offiziellen Preis einer 
Ware oder einer 
Dienstleistung 
abgezogen wird 

populacija Die Population večja skupina 
osebkov navadno 
iste vrste, ki živi na 
istem  
prostoru, kraju 

Gesamtheit aller 
Individuen einer Art, 
die an einem Ort 
leben 

področje Der Bereich stvarno ali 
strokovno področje 

Sach- oder 
Fachgebiet 

pogoj Die Bedingung kar se mora 
uresničiti, 
upoštevati, da se 
omogoči potek,  
uresničitev česa 

 etwas, das gefordert 
wird und das erfüllt 
sein muss, damit 
etwas anderes 
geschehen kann 

provizija Die Provision v odstotkih izražen 
delež,  
ki pripada 
soudeležencu, 
navadno pri 
trgovskih poslih 

eine Beteiligung am 
Gewinn aus den 
Aufträgen, die man 
für eine Firma 
vermittelt 

pripevek Der Beitrag denarna vsota ali 
kaka stvar, ki se za 
kaj da, prispeva 

ein Geldbetrag, den 
man für eine Sache 
regelmäßig an jmdn. 
zahlt 

pogodba Der Vertrag sporazum, soglasje 
glede kakih določil  
ali obveznost 

eine (schriftliche) 
Vereinbarung, in der 
eine bestimmte 
Sache rechtsgültig 
zwischen zwei 
Parteien geregelt 
wird 

sezona die Saison čas, del leta, ki je  
najprimernejši, 
najustreznejši za 
kako delo, dejavnost 

der für eine 
bestimmte Sache 
wichtigste 
Zeitabschnitt eines 
Jahres (die Zeit in 



jedem Jahr, in der 
die meisten 
Touristen kommen) 

storitev die Dienstleistung naročeno delo, ki se 
opravi za koga 
navadno za plačilo: 

eine berufliche 
Tätigkeit, bei der 
man keine Waren 
produziert, sondern 
etwas für andere tut 

sodelovanje Die Zusammenarbeit biti dejavno povezan 
zaradi skupne 
dejavnosti 

eine verbundene 
Tätigkeit wegen 
einer gemeinsamer 
Tätigkeit 

Strošek Die Ausgabe/Kosten v denarju izražena 
poraba,  
raba česa 

eine Summe, die 
man für etwas zu 
zahlen hat 

stroka Das Fachgebiet posamezna  
gospodarska 
dejavnost, 
znanstvena panoga 

ein bestimmtes 
Arbeitsgebie 

trg, tržišče Der Markt kupovanje in 
prodajanje blaga in 
storitev glede na 
ponudbo  
in povpraševanje 

das Interesse an 
einer Ware und der 
Wunsch, sie zu 
kaufen, auch bei 
Nachfrage 

turizem Der Tourismus gospodarska 
dejavnost, ki se 
ukvarja z 
zadovoljevanjem 
potreb  
turistov, nudenjem 
uslug turistom 

der Vorgang, dass 
(relativ viele) 
Menschen in fremde 
Länder oder im 
eigenen Land in 
bestimmte 
Gegenden fahren, 
um dort Urlaub zu 
machen und/oder 
Sehenswürdigkeiten 
anzusehen 

tretja generacija Die 3. Generation starejši ljudje, ki ne 
delajo več, so v 
pokoju ter so rojeni 
približno v istem letu 

die ältere Menschen, 
die ungefähr im 
gleichen Jahr 
geboren sind, und 
arbeiten nicht mehr 
(sind in Rente) 

upokojenci Die Rentner kdor je  
upokojen, ni več 
službeno dejaven 

jemand, der eine 
Rente bekommt und 
nicht mehr arbeiten 
muss 

zdravilišče Der Kurort zdravstvena 
ustanova za 

ein Ort, der über 
eine Heilquelle oder 



zdravljenje  
bolnikov z 
določenimi 
boleznimi z 
izkoriščanjem 
naravnih  
okoliščin 

über günstiges Klima 
verfügt und deshalb 
für bestimmte Kuren 
geeignet ist 

zdravstveni turizem Gesundheitstourismus 

 

gospodarska 
dejavnost, pri kateri 
na določenem 
mestu na dopustu, 
nudijo zdravstvene 
potrebe 

wirtschaftliche 
Tätigkeit, bei der 
man im Urlaub zum 
Artzt geht und sich 
duruchcheken lässen 
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