Kaufen & Handeln
Kaufen & Handeln

F

ast immer und überall in Guatemala ist
der Preis Verhandlungssache. Das gilt für Lebensmittel, Kunsthandwerk und Souvenirs
auf den Märkten wie für Taxifahrten oder einen sonstigen jalón (Mitfahrgelegenheit).
Auch wenn wir es aus unserem Alltag nicht
gewöhnt sind: Das Handeln gehört zu jedem
großen und kleinen Geschäftsabschluss dazu.
Natürlich kaufen Ausländer am Ende trotzdem immer ein bisschen teurer ein als Einheimische – aber wir haben ja auch mehr.
Voraussetzung für gutes Handeln sind Humor, Geduld, Gelassenheit, Zeit und der Respekt vor der Arbeit, vor dem Kunsthandwerk.
Meist werden die Preise von den Händlern
(besonders in Panajachel, Chichicastenango
und Antigua) zunächst einmal höher angesetzt. Der eilige Hinweis con rebaja (mit
Nachlass) bedeutet die Aufforderung zu einem Alternativpreis – und schon ist der
schönste Handel im Gange. Wer sich mit dem
Händler dennoch nicht einigt und sich verabschiedet, bekommt nicht selten ein noch besseres Angebot hinterhergerufen.

¡Pase adelante!
Sólo quiero ver.
(Er-/Sie-)gehe(!) weiter nur (ich-)will sehen
Treten Sie näher!
Ich möchte mich nur
umsehen.
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 ¡Es buena calidad, buen precio, hecho a mano!
(es-)ist gute Qualität, guter Preis, gemacht von Hand
Es ist gute Qualität und ein guter Preis, handgemacht!
 ¿Cuánto vale la camisa?
wieviel (es-)ist-wert das Hemd
Was kostet das Hemd?

¡Es una ganga!
(es-)ist eine Gelegenheit
Es ist die Gelegenheit!

 El precio me parece demasiado caro. ¿No hay algo más barato?
der Preis mir (er-)scheint zu-sehr teuer
nicht es-gibt mehr billig
Der Preis scheint mir viel zu hoch.
Gibt es nichts Billigeres?
las cosas típicas
Typische handwerkliche Produkte sind z. B.:
artesanía
jaspe
negocio
rebaja
oferta
ganga
calidad (w)
cantidad (w)
barato / caro
hecho a mano
gemacht von Hand
abierto / cerrado
ofrecer
comprar / vender
negociar
cambiar

Kunsthandwerk
Ikat-Muster
Handel, Geschäft
Preisnachlass
Angebot
Gelegenheitskauf
Qualität
Menge
preiswert / teuer
handgemacht
offen / geschlossen
bieten
kaufen / verkaufen
verhandeln
tauschen, wechseln
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¡Sí, tengo otro / otra, pase!
ja, (ich-)besitze anderes(m/w), (Er-/Sie-)nähertrete(!)
Doch, ich habe auch andere, kommen Sie!



Sí, tenemos, pero no hay.
ja, (wir-)besitzen, aber nicht es-gibt
Wir führen es, aber im Moment gibt es das nicht.



Quiero probarme esta blusa, por favor.
(ich-)will anprobieren-mir diese Bluse, bitte
Ich möchte bitte diese Bluse probieren.




¿Si le doy veinte Quetzales, estamos cabal?
wenn Ihnen (ich-)gebe zwanzig Quetzales, (wir-)sind einig
Wenn ich Ihnen zwanzig Quetzales gebe, sind wir uns dann einig?

No se pueeeeede!
nicht man (es-)kann
Das geeeeeht nicht!

¿Cuánto cuesta la docena?
wieviel (es-)kostet das Dutzend
Wieviel kostet das Dutzend?

Tres por diez.
Drei für zehn. (gemeint: Drei Quetzales für zehn ...)
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 Kleine Einkaufsliste
Produkte des täglichen Reisebedarfs, wie
 Zahnpasta, Creme, Seife usw., sind ebenfalls
auf den Märkten erhältlich.
batería
 libro
crema, loción
paño higiénico
bombilla
 caset (m)
candelas
preservativos
mapa (m)
 curita
disco
tijera
jabón (m)
 loción bronceadora
fósforos (m,Mz)
tampones (m,Mz)
pañuelo
 papel higiénico (m)
detergente (m)
algodón
pañales
 pasta dental
periódico
cigarillos

Batterie
Buch
Creme
Damenbinde
Glühbirne
Kassette
Kerzen
Kondome
Landkarte
Pflaster
Schallplatte
Schere
Seife
Sonnenöl
Streichhölzer
Tampons
Taschentuch
Toilettenpapier
Waschpulver
Watte
Windeln
Zahnpasta
Zeitung
Zigaretten
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Kunsthandwerk und típicas

Musikinstrumente

marimba
guatemaltekisches Xylophon
chirimía
Holzflöte
tambor (m) Trommel
okarina
Tonpfeife


Kleidung
traje (m)
huipil (m)
corte (m)
refajo
tzute (m)
faja
perraje (m)
camisa
rodillera

Tracht
indianische Bluse
indianischer Rock

Kopfbedeckung
Gürtel zum Frauenrock
großes Schultertuch
Männerhemd
dunkler Teppichrock
der Männer
bolsa
Tasche
tela, pañuelo Stoff, Tuch








Sonstiges
chamarra
canasta
petate (m)
comal (m)
máscara
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Schafwolldecke
Korb
Schilfrohrmatte
Tortillapfanne
Maske



