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N e d e r l a n d s   D u i t s  

   

Dag, helaas ben ik momenteel niet 
aanwezig. Maar u kunt uw naam en 
telefoonnummer inspreken na de 
piep, dan bel ik u zo spoedig 
mogelijk terug.  

 Guten Tag. Momentan bin ich nicht 
zu erreichen. Wenn Sie aber Ihren 
Namen und Ihre Telefonnummer 
nach dem Pfeifton hinterlassen, 
werde ich Sie so schnell wie 
möglich zurückrufen. 

Hallo, TaalPockets. Helaas kan ik u 
nu even niet te woord staan, maar 
als u uw naam en telefoonnummer 
inspreekt, dan bel ik u graag terug. 

 Guten Tag TaalPockets. Leider 
kann ich in diesem Moment nicht 
mit Ihnen sprechen. Wenn Sie aber 
Ihren Namen und die 
Telefonnummer hinterlassen, rufe 
ich Sie gerne zurück. 

U bent verbonden met 
telefoonnummer 12 34 56 78. U 
kunt een bericht inspreken na de 
toon. 

 Hier ist die Nummer 12 34 56 78. 
Hinterlassen Sie bitte nach dem 
Pfeifton eine Nachricht. 

U spreekt met TaalPockets 
International. 

 Sie sind mit der Firma TaalPockets 
International verbunden. 

Welkom bij TaalPockets. Onze 
openingstijden zijn van negen tot 
twaalf en van één tot vijf.  

Dank voor het bellen. 

 Willkommen bei TaalPockets. 
Unsere Geschäftszeiten sind von 
neun bis zwölf Uhr und von 
dreizehn bis siebzehn Uhr. Vielen 
Dank für den Anruf. 

Kies 1 om TaalPockets te spreken, 
kies 2 voor TaalSupport, toets 
sterretje om de receptioniste te 
spreken.  

 Wenn Sie mit TaalPockets 
verbunden werden wollen, wählen 
Sie jetzt bitte die Nummer eins, 
wollen Sie mit TaalSupport 
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sprechen, so wählen Sie die zwei, 
drücken Sie bitte die Sterntaste um 
mit der Vermittlung zu sprechen. 

Om terug te keren naar het 
hoofdmenu kunt u hekje toetsen. 

 Um zum Hauptmenü 
zurückzukehren, drücken Sie bitte 
die Rautetaste. 

De persoon die u belt is momenteel 
afwezig. Wij verzoeken u 
vriendelijk het later nog eens te 
proberen. 

 Die gewünschte Person ist derzeit 
nicht zu erreichen. Wir empfehlen 
Ihnen später nochmals anzurufen 

Uw oproep wordt doorgeschakeld 
naar de voicemail. U kunt een 
bericht inspreken na de toon. 

 Ihr Anruf wird auf die Sprachbox 
(den Anrufbeantworter) 
umgeleitet. Wenn Sie eine 
Nachricht hinterlassen wollen, 
sprechen Sie bitte nach dem 
Pfeifton. 

U bent verbonden met de voicemail 
van XYZ. Spreek een bericht in na 
de toon. 

 Sie sind mit der Sprachbox von XYZ 
verbunden. Hinterlassen Sie nach 
dem Pfeifton bitte eine Nachricht. 

Hallo, u spreekt met XYZ. Ik ben 
bereikbaar op mijn mobiele 
nummer: 1234 5678. 

 Guten Tag, hier XYZ. Ich bin 
erreichbar auf der Handynummer: 
1234 5678. 

Mijn telefoonnummer is: 1234 
5678. Kunt u mij misschien 
terugbellen? Dank u wel. 

 Meine Telefonnummer ist: 1234 
5678. Können Sie mich bitte 
zurückrufen? Vielen Dank. 

Kunt u me morgenochtend even 
bellen alstublieft? Ik ben tot elf uur 
op kantoor.  
Met dank.  

 Können Sie mich bitte morgen 
Vormittag zurückrufen? Bis elf Uhr 
bin ich im Büro zu erreichen. 
Danke.  

 
 

’Für Leute, die Frieden und Stille lieben:  
die telefonlose Schnur.’ 

 
Unbekannt 

 


