
 
Frasi utili per camerieri 

Italiano - Tedesco 

Quante persone siete? Wie viele Personen? 

Avete prenotato? Haben Sie reserviert? 

A che nome? Unter welchem Namen? 

Mi dispiace ma siamo al completo Es tut mir sehr leid, aber wir sind voll 

È prevista un’attesa di 10 minuti 
Es ist eine Wartezeit von voraussichtlich 10 
Minuten vorgesehen 

Signora, Signore, il Vostro tavolo è pronto. Mein Herr, meine Dame, Ihr Tisch ist bereit 

La accompagno e le mostro dove è il tavolo a lei 
riservato. 

Ich begleite Sie und zeigt Ihnen, wo Ihr Tisch 
liegt/ist. 

Luigi sarà il vs. cameriere. Buon appetito 
Luigi wird Sie bedienen. Guten Appetit wünsche 

ich Ihnen 

Benvenuti al xy.  Io sono Maria. 
Herzlich Willkommen im Restaurant  XY. Ich bin 
Maria. 

Oggi fuori menu abbiamo… Zusätzlich haben wir heute … 

Ecco il nostro menu. Hier ist unsere Tageskarte 

Questa è la carta dei vini. …Weinkarte 

Cosa posso portarle? Was darf ich Ihnen bringen? 

In sala si trova un buffet. Potete servirvi da soli. 
Im Speisesaal befindet sich ein Büffet. Bedienen 
Sie sich selbst. 

Siete pronti per ordinare? Sind Sie soweit? 

Vi lascio ancora qualche minuto per decidere? Brauchen Sie noch etwas Zeit zum Bestellen? 

Posso portarvi qualcosa da bere? Was möchten Sie trinken? 

Desidera un vino o una bibita analcolica? Wollen Sie Wein oder ein alkoholfreies Getränk? 

Cosa posso portarle? Was darf es sein? 

Cosa desiderate ordinare? Was möchten Sie bestellen? 

E per lei signore? Und für Sie, mein Herr? 

E per lei signora? Und für Sie, meine Dame? 

Torno subito con le vostre bevande Ich bringe Ihnen sofort Ihre Getränke 

Certo / Senz’altro. Natürlich 

Mi dispiace ma oggi abbiamo terminato il…. Es tut mir leid, für heute ist xxxx aus 

Posso portare dell’altro? Möchten Sie sonst noch etwas? 

Posso portare via? Darf ich abräumen? 

Andava tutto bene? Hat es Ihnen geschmeckt? 

Posso portarvi il menu dei dolci? Darf ich Ihnen die Karte der Desserts zeigen? 

Vi porto subito il conto Ich bringe Ihnen sofort die Rechnung 



 

Insieme oppure separato? Zusammen oder getrennt? 

 


