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Brauchen Sie eine beglaubigte (bescheinigte) Übersetzung Ihrer Urkunden, Zeugnisse oder anderer
Dokumente, übertragen aus der deutschen in die russische oder aus der russischen in die deutsche
Sprache? Als vom Landgericht Hannover für das Land Niedersachsen ermächtigte Übersetzerin für die
russische Sprache erstelle ich für Sie beglaubigte Übersetzungen von Ihren Unterlagen.

Ebenfalls biete ich Ihnen meine Übersetzungsleistungen für Fachübersetzungen in den Bereichen Recht,
Marketing und Tourismus an.

Senden Sie mir einfach die betreffenden Dokumente zu. Umgehend und unverbindlich werde ich Ihnen einen
Kostenvoranschlag zukommen lassen. 

Wenn Sie einen beeidigten Dolmetscher oder Gerichtsdolmetscher in Hannover oder im Land Niedersachsen
für die Sprachkombination Deutsch-Russisch oder Russisch-Deutsch brauchen, zum Beispiel für eine
anstehende Gerichtsverhandlung, einen Notartermin, beim Standesamt oder bei einer Messe, stelle ich Ihnen
meine Dolmetscherdienste gerne zur Verfügung.

Als allgemein beeidigt oder ermächtigt sind Dolmetscher und Übersetzer zu bezeichnen, die bei einem
Landgericht oder Oberlandesgericht einen allgemeinen Eid abgelegt haben und bei den Gerichten, Notaren
und Polizei arbeiten dürfen. 

Der Besuch von russischsprachigen Kollegen oder Geschäftspartnern steht bevor und Sie sind auf der Suche
nach einem erfahrenen Dolmetscher für die russische Sprache, welche mit der russischen Kultur und den
Besonderheiten der russischen Sprache vertraut ist?

Ich biete Ihnen professionelle Dolmetscherleistungen in folgender Sprachkombinationen:

deutsch -> russisch
russisch -> deutsch

Als beeidigte Dolmetscherin für die russische Sprache begleite Sie gerne und routiniert zu den
Geschäftsverhandlungen, Vertragsunterzeichnungen, Konferenzen, Vorträgen und anderen Terminen in
Hannover und Umgebung.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf und Sie erhalten ein unverbindliches Angebot für das Dolmetschen
Russisch-Deutsch oder Deutsch-Russisch. 

Ob es sich um eine polizeiliche Vernehmung, gerichtliche oder außergerichtliche Verhandlung,
Unterzeichnungen von Kaufverträgen oder andere notarielle Angelegenheiten, bei denen Sie einen
beeidigten Dolmetscher für die Sprachkombinantionen deutsch-russisch brauchen, handelt:



dank meiner einschlägigen Kenntnisse der Gerichts- und Behördenterminologie stehe ich Ihnen oder Ihren
Mandanten gerne zur Seite.

Dabei geht es hauptsächlich um die Übertragung des gesprochenen Wortes in die gewünschte Zielsprache
(Deutsch oder Russisch).

Für meine Dolmetscherleistungen bei den öffentlichen Behörden wie Polizei oder Gerichte gelten die
Regelungen, welche Sie unter den Preisen entnehmen können. 


