
Brauchen Sie
- einen Kostenvoranschlag, 
- eine Auskunft, 
- Beratung? 

Kontaktieren Sie uns!

FrAnzöSiSch, DeutSch, engliSch, SpAniSch, 
itAlieniSch, nieDerlänDiSch, portugieSiSch… 
unD weitere europäiSche unD AuSSereuropäiSche SprAchen

recht    redaktionelles 
technik     wirtschaft

MehrSprAchige FAchÜBerSetzungen

Kontakt: elisabeth Bourgue

www.neXtrAD.Fr

74 rue Villon
69008 lYon

tel. +33 (0)6 32 38 82 51
Fax +33 (0)9 72 39 29 09
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Verlassen sie sich auf fachübersetzer, 
die der bedeutung ihrer texte und ihrer 
mehrsprachigen Korrespondenz gerecht 
werden

JURISTISCHE ÜBERSETZUNGEN
Übersetzungen mit oder ohne Beglaubigung

neben ihren sprachlichen Kompetenzen verfügen 
unsere rechtsübersetzer über weit reichende 
Kenntnisse in den französischen und ausländischen 
rechtssystemen (Fachübersetzer, Anwälte, beeidigte 
Übersetzer). unsere Übersetzungen können von 
der juristischen Fachwelt unmittelbar verwendet 
werden.

ladungs- und Klageschriften · Schriftsätze · notarielle 
urkunden · Sachverständigengutachten · protokolle · 
gerichtsurteile · personenstandsurkunden. 

Verträge · Satzungen · Aktionärsverträge · Allgemeine 
geschäftsbedingungen · eulA…

WISSENSCHAFTLICHE UND 
TECHNISCHE ÜBERSETZUNGEN 

patente · einspruchsschriften ·  Ausschreibungen · 
pflichtenhefte · gebrauchs- und Montageanleitungen · 
Qualitätshandbücher · produktdatenblätter.

Medizinische Übersetzungen · wissenschaftliche Artikel ·  
Sachverständigengutachten für Versicherungen…

wer könnte ihre technischen unterlagen besser 
wiedergeben als ein ingenieur, der übersetzt, oder 
ein auf ihr Fachgebiet spezialisierter Übersetzer? 
nextrad verknüpft sprachliche Kompetenz mit 
wissenschaftlicher genauigkeit.

WIRTSCHAFTS- UND 
TECHNISCH-KAUFMÄNNISCHE 
ÜBERSETZUNGEN, MARKETING & 
WERBUNG

produktbroschüren · Marktstudien · pressemappen ·  
Verkaufspräsentationen. 

geschäftsbriefe · Kostenvoranschläge · rechnungen…

ob Sie auf Fassadenverkleidungen oder Schuhe,  
Befestigungsschrauben oder Kosmetika spezialisiert 
sind: vertrauen Sie ihre Übersetzungen Fachleuten 
an, die ihre produkte und Verfahren kennen und 
die gleiche Sprache sprechen wie Sie, um ihre 
zielkunden zu überzeugen.

REDAKTIONELLE 
ÜBERSETZUNGEN 

Kommunikationsunterlagen · Firmenzeitschriften · 
webseiten · newsletter · Betriebszeitungen · reiseführer 
und tourismusbroschüren…

Auch hier ist terminologische genauigkeit wichtig, 
redaktionelle Qualität aber macht den unterschied! 
weil wir uns der Bedeutung ihrer publikationen 
bewusst sind, legen wir großen wert auf guten Stil.

Konzentrieren sie sich auf ihr Kerngeschäft.
wir übersetzen.

Sie BrAuchen

eXpertiSe

reAKtionSFähigKeit 

MASSgeSchneiDerte  
löSungen

BeruFSethoS

QuAlitätSpolitiK

AnSpruch

neXtrAD-pluSpunKte 

wir Bieten

gründlichkeit, wissbegier  
und Denkfreude
Verständnis für ihr Anliegen
liebe zum Detail

sofort Verwendbare übersetzungen 
effiziente KommuniKation 

starKes image

20-jährige erfahrung
Fachübersetzer und Fachleute,  

die übersetzen
Argusaugen!

Schnelle und kostenlose Angebote 
rasche erledigung von eilaufträgen
Sinn für Service

Verschwiegenheit
Muttersprachler 
Fristgerechte lieferungen

Mehrsprachige projekte 
Fachübergreifende texte

zielgruppengerechte  
Übersetzungen

Sorgfältig ausgewählte Übersetzer
Systematisches Korrekturlesen
gepflegte textgestaltung

präzise Fachbegriffe
redaktionelle Qualität 

Firmenspezifisches Vokabular
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