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Mit Brief und Siegel
Bei SATZGEWINN bieten wir Ihnen ebenfalls beglaubigte Übersetzungen von vereidigten Übersetzerinnen
und Übersetzern an. Diese beglaubigten Übersetzungen sind nicht nur fachgerecht und professionell gefertigt
wie alle Dienstleistungen bei SATZGEWINN, sondern sind aufgrund der speziellen Qualifikationen und
Anerkennungen der Übersetzerinnen und Übersetzer bei Behörden, Gerichten und offiziellen Stellen
zugelassen. Gerade die Ursprungstexte, die einer beglaubigten Übersetzung bedürfen, sind sprachlich sehr
anspruchsvoll, bedürfen eines speziellen Verständnisses und stellen hohe Anforderungen an denjenigen, der
übersetzen soll. Jeder, der schon mal einen deutschen juristischen Text gelesen hat, kann sich eine
Vorstellung davon machen. Ehefähigkeitszeugnisse, Nachweise von beruflichen Qualifikationen, Diplome
und viele andere Dokumente, die im Rechtsverkehr benötigt werden, bedürfen einer beglaubigten
Übersetzung, die zweifelsfrei garantiert, dass in der Übersetzung inhaltlich der Ursprungstext exakt und
unverändert wiedergegeben wird. Zudem kennen unsere muttersprachlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
die Gepflogenheiten und Formalien im Ursprungsland und können somit Dokumente und Formulare direkt
richtig einordnen. Dies ist ein Faktor von großer Wichtigkeit, da sich in vielen fremden Ländern der Aufbau
derartiger Dokumente stark von den Deutschen unterscheidet. Sie erhalten in jedem Fall eine 100 %-ig
rechtssichere Übersetzung von uns. Unsere Übersetzerinnen und Übersetzer bürgen dafür mit ihrem Namen
und ihrer Zulassung. Sie können unsere beglaubigten Übersetzungen bei Gerichten, bei Behörden, im
Rechtsverkehr, bei Familienangelegenheiten oder bei notwendigen Gutachten nutzen.
Das Übersetzungsbüro SATZGEWINN in Köln konnte in seinem über 10-jährigen Bestehen schon viele
Privat- und Firmenkunden mit professionellen Übersetzungen für sich gewinnen. Überzeugen auch Sie sich
von der erstklassigen Qualität der Fachübersetzungen, wenn Sie eine B2B-Kunde sind. Privatkunden können
uns gerne eine Anfrage für eine beglaubigte Übersetzung schicken. 
energiewirtschaft, übersetzungen mode fashion, übersetzungen beauty kosmetik, übersetzungen automobil,
übersetzungen chemie, übersetzungen biotechnologie, übersetzungen maschinenbau, übersetzungen
informationstechnologie, übersetzungen software hardware, übersetzungen medizin, übersetzungen
pharmazie, übersetzungen marketing werbung pr, übersetzen lebensmittelbranche, übersetzungen finanzen,
übersetzungen personalwesen, übersetzungen logistik und transport, übersetzungen tourismus,
übersetungen gaming, übersetzungen patente 


