
Produktionsstätten
(el} Μονάδες παραγωγής (es} Plantas de producción

(pl} Zakłady produkcyjne (ro} Unități de producție
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X01

X02

X03

X04

X05

Produktionsstätten

Produktionskapazitäten besprechen
(el} Αναφορά σε δυνατότητες (es} Hablar de capacidades de

παραγωγής producción

(pl} Omawiamy zdolności (ro} Discutarea capacităților de
produkcyjne producție

Wir müssen die Produktivität dringend verbessern.
(el} Πρέπει να βελτιώσουμε την (es} Tenemos que mejorar la produc-

παραγωγικότητα άμεσα. tividad inmediatamente.
(pl} Musimy koniecznie zwiększyć (ro} Va trebui urgent să îmbunătățim

produktywność. productivitatea.

Unsere Firma wird in neue Produktionsanlagen investieren.
(el} Οι εταιρεία μας θα επενδύσει (es} Nuestra empresa va a invertir

σε νέες εγκαταστάσεις παραγω- en nuevas instalaciones de pro-
γής. ducción.

(pl} Nasza firma zainwestuje w (ro} Firma noastră va investi în insta-
nowe zakłady produkcyjne. lații de producție noi.

Wir werden neben dem Stammwerk eine neue Produktionsstätte
errichten.
(el} Θα φτιάξουμε δίπλα από το (es} Construiremos una nueva

κύριο εργοστάσιο μια νέα planta de producción junto a la
μονάδα παραγωγής. fábrica central.

(pl} Oprócz głównego zakładu stwo- (ro} Pe lângă fabrica de bază vom
rzymy jeszcze nowy zakład pro- înfința o nouă unitate de pro-
dukcyjny. ducție.

Wir planen eine weitere Produktionsstraße.
(el} Σχεδιάζουμε μια επιπλέον (es} Estamos planeando otra línea

γραμμή παραγωγής. de producción.
(pl} Planujemy nową linię produk- (ro} Planificăm o nouă linie de pro-

cyjną. ducție.

Mit welcher Investitionssumme müssen wir rechnen?
(el} Πόσο μεγάλο θα είναι το επεν- (es} ¿Con qué volumen de inversión

δυτικό κόστος; tenemos que contar?
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