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Übersetzungsbüro Skrivanek übersetzt aus dem Spanischen und in das 
Spanische 

Berlin, 03. Juli 2009. Das Übersetzungsbüro Skrivanek erweitert sein Angebot an 
mitteleuropäischen Sprachen und bietet in zahlreichen Fachgebieten (Wirtschaft, Technik, 
Kommunikation, Medizin) professionell angefertigte spanische Übersetzung an. 

 

Das Übersetzungsbüro verfügt über ein weltweites Netzwerk an qualifizierten spanischen 

Fachübersetzern mit entsprechender Ausbildung auf vielen Fachgebieten. Unsere 

erfahrenen Mitarbeiter suchen für jeden Übersetzungsauftrag in das Spanische oder aus 

dem Spanischen einen geeigneten Übersetzer aus, der mit dem Fachgebiet des zu 

übersetzenden Textes vertraut ist. Bei der Auswahl greifen wir ausschließlich auf 

Muttersprachler zurück, die in Spanien leben und arbeiten und somit bei der Übersetzung 
die landespezifischen, sprachlichen Besonderheiten beachten. 

Die Kunden vom Übersetzungsbüro Skrivanek profitieren dabei von unserem gut 

strukturierten und lokalen Netzwerk an spanischen Fachübersetzern und dem Einsatz von 

Übersetzern mit einem Universitätsabschluss und einer fachspezifischen Ausbildung. Um 

eine hohe Qualität der spanischen Übersetzungen zu gewährleisten, erfolgt eine Korrektur 

durch einen zweiten Experten, der über fachspezifische Kenntnisse und die notwenige  
Genauigkeit verfügt. 

Über die Website www.skrivanek-gmbh.de können Unternehmen und Privatkunden, die 

eine spanische Übersetzung benötigen, über unser Kontaktformular das Dokument 

hochladen und uns zu schicken. Dabei erhalten Sie von unseren Mitarbeitern ein individuell 

zugeschnittenes, kostenloses und unverbindliches Angebot für die Übersetzung ins 
Spanische und aus dem Spanischen. 

Der Preis für eine Übersetzung aus dem Spanischen oder in das Spanische setzt sich aus 

mehreren Faktoren zusammen: Neukunde, Stammkunde, Schwierigkeitsgrad des Textes, 

Umfang und Sprachkombination. Darüberhinaus bietet das Übersetzungbüro Skrivanek 

Neukunden eine kostenlose Probeübersetzung an, damit sich diese von unseren Service und 
der Qualität der Übersetzungen überzeugen können. 

 
Über Skrivanek 

Das Übersetzungsbüro Skrivanek repräsentiert sich als globales und innovatives 

Unternehmen mit qualitätsorientiertem und zukunftsweisendem Konzept. Durch ein 

internationales Filialnetzwerk kann das Übersetzungsbüro Skrivanek auf hochqualifizierte 

und erfahrene spanische Übersetzer zurückgreifen, die unsere hohen Qualitätsansprüche 
nach ISO 9001:2001 erfüllen. 
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Pressekontakt Skrivanek GmbH: 
 

Übersetzungsdienst Skrivanek GmbH 

Astrid Hager 

Country Manager 

 

Schumannstr. 3 

10117 Berlin 

Telefon: +49 30 200 545 97 

Fax: +49 30 200 545 98 

info@skrivanek-gmbh.de 

www.skrivankek-gmbh.de 

 

 


