Make German Your Business
Part Two

Achtens. . . Meine Damen und Herren! - meetings and celebrations.

CLIP
- So.  Schönen guten Morgen, meine Damen, meine Herren! Herzlich willkommen in dieser großen Runde...
- Ich begrüße Sie hier recht herzlich in Fluorn zu ein paar Stunden, bei denen wir das fünfundzwanzigjährige Jubiläum der Firma Walter feiern wollen.

-	Guten Tag, meine Damen und Herren.  Danke, dass Sie gekommen 
sind! (to assistant): Sind alle da? 
- Ja, Herr Strauff.  Herr Driver hat sich entschuldigt.  Er ist krank.
- Also, zur Tagesordnung . . .
 
NARRATOR 
die Tagesordnung - the agenda. Here’s how you might start off a meeting with a four-point agenda. 

ACTOR	
- Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kollegen,unsere 
Besprechung war für 8.30 Uhr (acht Uhr dreißig) angesetzt, ich denke, wir sollten dann pünktlich beginnen. Ich darf Sie daran erinnern, dass wir eine volle Tagesordnung haben und möchte Sie daher bitten, sich mit Ihren Diskussionsbeiträgen nur an den Vorsitzenden zu wenden.
	
Sie sollten die folgenden Unterlagen vor sich haben:
Erstens:  die Tagesordnung mit dem Protokoll der letzten Sitzung.
	
Zweitens:  eine Übersicht mit den Absatzzahlen aus dem dritten Quartal.
	
Drittens:  Ein Diskussionspapier über den bevorstehenden 
Zusammenschluss mit Herlt GmbH.
	
Und viertens - einen Bericht über die Lage auf dem Exportmarkt.

NARRATOR		
Unsere Besprechung war für 8.30 Uhr angesetzt.
Our meeting was scheduled to begin at 8.30am.
Wir haben eine volle Tagesordnung.
We have a full agenda today.
Bitte wenden Sie sich mit Ihren Diskussionsbeiträgen an den Vorsitzenden.
Please address your contributions to the Chair.

At the Boat Show planning meeting, Herr Adib invites Herr Köhler to present the latest idea for promoting the Fair. 

CLIP
- Darf ich zunächst Herrn Köhler bitten, nochmal ein bisschen hier hochzuhalten, was wir dieses Mal an Maßnahmen - in Kurzform bitte, Herr Köhler - auch an neuen Ideen entwickelt haben und realisieren werden auch für die nächsten Tage.  Herr Köhler, bitte.

- Im Hintergrund sehen Sie das modifizierte Plakat, das wir auch im vergangenen Jahr schon hatten, was recht gut angekommen ist.  Und wir haben uns überlegt, was für dieses Jahr neu und besser machen können, und sind dann nach vielen Forschungen auf einen Bazillus gestoßen, auf den Virus Nauticus. Den haben Sie vor sich liegen, zum ersten Mal ist er sichtbar geworden.  Und zwar ist dies der Bazillus, der jedes Jahr im Januar jeden befällt, der den Wassersport liebt und der krank vor Sehnsucht wird, wenn er nicht zur Boot geht.

NARRATOR
Next Frau Preinbergs is invited to talk about recent press activities.

CLIP
- Wir haben wie immer in allen Ländern, die für die Boot in Europa besucherrelevant sind, wie zum Beispiel Großbritannien, Belgien und den Niederlanden, Pressegespräche durchgeführt oder in anderer Form Presseaktivitäten gemacht.  Die Inlandspressearbeit ist in der letzten Woche angelaufen … mit drei Pressekonferenzen in Ostdeutschland – in Rostock, Dresden und Berlin.  Ich glaube, das ist für diese doch für uns recht schwierige Region ganz zufriedenstellend gelaufen.  Vor uns liegen jetzt die Pressekonferenzen im Januar in sechs deutschen Städten und noch eine Präsentation in den Niederlanden.

NARRATOR
Wir haben Pressegespräche durchgeführt.
We’ve organised meetings with the press.
Die Inlandspressearbeit ist in den letzten Wochen angelaufen.
Internal publicity has begun in the last few weeks.
Vor uns liegen jetzt die Pressekonferenzen.
The press conferences are now coming up.

At the engineering firm, Walter Exeron, spirits are high. They’re launching their new machine and celebrating the firm’s 25th anniversary.  
How many invitations were sent out?

CLIP
- Wir haben insgesamt über 4000 (viertausend) Einladungen versandt, einmal an unsere Kunden und Interessenten und zum anderen an die Adressen eines bekannten Fachorgans, des Stahlformenbauers.  Wir haben ja für zwei Tage eingeladen: Technologietag und die Jubiläumsfeier Herbert Walter. 

NARRATOR
Wir haben insgesamt 4000 Einladungen versandt.
We’ve sent out 4000 invitations.
an unsere Kunden und Interessenten
to our customers and interested people

Finally the launch of the new machine in the factory where it was built. Professor Löhn does the honours.

CLIP
- Lieber Herr Walter, lieber Herr Klusmann, lieber Abgeordneter Rebhahn, Herr Kollege König, Herr Kollege Schekulin, meine Damen und Herren, ich möchte zunächst einmal sagen, dass ich das gut finde, dass man dort redet, wo geschafft wird, und nicht in Plüsch oder in Kongresshallen, sondern am Ort, da, wo auch wirklich produziert wird.  Das ist immer ein guter Bezug, den der Mittelstand ja immer gemacht hat.  Das finde ich sehr gut.

NARRATOR
And finally, the Boat Show and the opening press conference - Die Eröffnungspressekonferenz. 

CLIP
- Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Eröffnungspressekonferenz Boot ’92, traditionell einen Tag vor dem Wassersportmesseereignis des Jahres.  Ich möchte Ihnen zunächt kurz unsere Gäste und Gesprächspartner heute morgen vorstellen.  Und zwar begrüße ich als Repräsentanten des Partnerlandes Großbritannien ganz herzlich den britischen Generlakonsul, Alan C. Hunt, der hier in Düsseldorf das Vereinigte Königreich repräsentiert…
	
NARRATOR
Zum Schluß sind alle Aussteller zur Party eingeladen. A chance for everybody to get together - in all the languages they can manage! Aber besonders auf Deutsch!

CLIP
- Wir bedanken uns für’s Zuschauen und hoffen, dass Ihnen unsere 
Sendung gefallen hat.
- Wir danken auch, war schön, dabei zu sein. 
- Und wir wünschen Ihnen natürlich viel Glück und Erfolg für Ihre 
Geschäfte in Deutschland.
- Also dann: Auf Wiedersehen in Deutschland!
- Wiedersehen und alles Gute!
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