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Team
Wir möchten Ihnen unser Team 
näherbringen. Erfahren Sie  
mehr über zwei unserer Projekt
managerinnen.  
 Seite 3

DTP 
Erfahren Sie, was Fremdsprachen
satz bedeutet und worauf es 
dabei ankommt. Wir haben unsere 
DTPSpezialistin für Sie befragt.  
 Seite 4

MEDICA
Wir freuen uns, Sie bei der  
Medica 2019 persönlich zu treffen. 
Vereinbaren Sie einen Termin! 
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Liebe Kundinnen 

und Kunden,

wir freuen uns sehr, Ihnen heute den ak

tuellen Newsletter von medtranslations 

zusenden zu können.

Immer mehr Aufträge liefern wir druck

fertig im Layout und nehmen unse

ren Kunden somit die Arbeit durch den 

Fremd sprachen satz ab. Deshalb ist es 

uns ein Anliegen, in dieser Ausgabe über 

das DTP zu berichten und Ihnen unsere 

Arbeitsweise näher zu bringen.

Wir stellen Ihnen wieder zwei Mitarbeiterin

nen vor und lassen Sie an unserem letzten  

Betriebsausflug teilhaben. 

Das gesamte Team hat fleißig leckere Re

zepte aus aller Welt für Sie ausprobiert und 

die besten davon für Sie hier zusammen

gestellt. Vielleicht möchten Sie ja das ein 

oder andere Rezept selbst ausprobieren? 

Natürlich darf auch unser traditionelles 

Rätsel nicht fehlen. Machen Sie mit und 

gewinnen Sie tolle Preise!

Wir wünschen Ihnen schöne und span

nende Momente mit den folgenden Seiten 

und freuen uns sehr über ein Feedback 

von Ihnen. 

Sommerliche Grüße aus Freiburg

Ihre 

Tanja Mukovic

Geschäftsleitung

„Qualität ist kein Zufall,
sie ist immer das Ergebnis  
angestrengten Denkens.“ 

John Ruskin
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Interview: Sabrina Mukovic 
Wie lange sind Sie schon im 
Unternehmen?
Im September 2016 habe ich 
mit meiner Ausbildung bei 
med-translations angefangen. 
Nach meinem Schulabschluss 
und zahlreichen Praktika –  
unter anderem bei med- 
translations – habe ich mich 
entschlossen, aufgrund der 
vielfältigen und inter nationalen 
Tätigkeit, meine Ausbildung als 
Kauffrau für Büromanagement 
zu beginnen. Im Juni 2019 
habe ich diese erfolgreich ab-

geschlossen und freue mich sehr, seit Juli 2019 im Unternehmen 
als Projektmanagerin tätig zu sein.

Was sind Ihre Hauptaufgaben im Unternehmen? 
Die meiste Zeit beschäftige ich mich mit dem Projektmanage-
ment. Dazu kommen noch Aufgaben, die in der Zwischenzeit  

erledigt werden, etwa Akquise, das Vorbereiten von Messeauftrit-
ten, sowie das Prüfen und Begleichen von Kreditorenrechnungen. 
Wichtig ist mir auch der ständige Kontakt mit Kund/inn/en und 
Übersetzer/inne/n. Es macht mir Spaß und Freude, mit unseren 
Übersetzer/inne/n zusammen zu arbeiten. Der unkomplizierte  
direkte Kontakt, die Transparenz im Projektmanagement und die 
Qualifikation unserer freiberuflichen Übersetzer/innen sind die 
wichtigsten Bausteine, um unseren Kundinnen und Kunden eine 
qualitativ hochwertige Leistung liefern zu können.

Was gefällt Ihnen besonders bei med-translations? 
Wie hebt sich das Unternehmen von anderen ab? 
Am besten gefällt mir die super Atmosphäre im Büro. Ich kom-
me mit allen gut zurecht und freue mich auf jeden Arbeitstag. 
med-translations hebt sich definitiv von anderen Unternehmen ab. 
Unsere Bindung zu den Kunden ist uns sehr wichtig. Wir nehmen 
uns stets Zeit für die einzelnen Projekte und individuellen Wün-
sche. Viele positive Feedbacks motivieren uns natürlich zusätzlich. 
med-translations übernimmt Verantwortung für die Weiterbildung 
seiner Angestellten und ermöglicht uns jederzeit die Teilnahme an 
Kursen oder Tagungen. Dies schätze ich sehr.

Interview: Natalie Korkusuz 
Wie lange sind Sie schon im Unternehmen?
Meine Tätigkeit bei med-translations habe ich im September 2014, 
als absolute Quereinsteigerin in der Übersetzungsbranche, aufge-
nommen. Ich freue mich täglich auf die verschiedenen Themen-
gebiete, die ich bearbeite. 

Was sind Ihre Hauptaufgaben im Unternehmen? 
Da ich durchaus ehrgeizig bin und immer gerne Neues lerne, habe 
ich mich in verschiedenen Bereichen weitergebildet. Neben dem 
Projektmanagement bin ich gerne für Projekte mit Layout und 
DTP verantwortlich. Durch die Zusammenarbeit mit den Expert/
inn/en im Fremdsprachensatz lerne ich immer wieder Neues dazu. 
Im Bereich DTP bin ich gerne die erste Ansprechpartnerin für un-
sere Kund/inn/en. Ebenso beschäftige ich mich mit der Kunden-
akquise und unterstütze die Prüfung von Kreditorenrechnungen.

Was muss man als Projektmanagerin alles beachten?
Als Projektmanagerin trage ich die Verantwortung für den reibungs-
losen Ablauf der Projekte von Anfang bis Ende. Die Aufgabenkoor-
dinierung und Einhaltung der zeitlichen Rahmenbedingungen sind 
die wichtigsten Punkte bei der Planung eines Projektes. 

Besonders wichtig ist auch ein regelmäßiges Feedback, inklusive 
Lob und Kritik vom Kunden. Man sollte auch immer die Kosten 
im Auge behalten, zur Zufriedenheit der Kundin/des Kunden und 
der Firma.

Was gefällt Ihnen beson-
ders bei med-translations?  
Wie hebt sich das Unterneh-
men von anderen ab? 
An med-translations gefällt mir 
die abwechslungsreiche und 
selbstständige Arbeit, die mich 
sehr motiviert.

Die Geschäftsleitung ist sehr 
einfühlsam und versucht stets, 
die Wünsche der Mitarbeiter/
innen zu erfüllen - sei es einen 
Arzttermin wahr zu nehmen 
oder auch mal einen spontanen Urlaubstag einzureichen. Unse-
re flexiblen Arbeitszeiten ermöglichen uns maximale Freiheiten. 
Gleichzeitig werden wir stetig gefördert, aber auch gefordert. 

med-translations hebt sich in vielerlei Hinsicht von anderen Fir-
men ab. Insbesondere unser qualitativ hochwertiger, zuverlässi-
ger und freundlicher Service begeistert unsere Kund/inn/en. Die 
Übersetzerqualifizierung wird bei uns sehr groß geschrieben, und 
durch unsere ISO-Zertifizierung haben wir einen festgelegten und 
verbindlichen Rahmen für unsere tägliche Arbeit. Somit sind die 
Qualitätsziele messbar und für Jede/n nachvollziehbar. 

Mitarbeiterinterviews 



Wir liefern Ihnen somit Ihre Broschüre, 
Poster, Flyer oder andere Druckdaten in 
druckfertigem Zustand. Hierzu arbeiten wir 
mit Spezialist/inn/en im Fremdsprachen
satz zusammen, welche sich bestens mit 
den unterschiedlichen Formaten, Einstel
lungen und Zeichen in den verschiedens
ten Sprachen auskennen.

Der Vorteil für Sie liegt klar auf der Hand: 
Sie haben keinerlei Nacharbeit mit dem 
Setzen der Übersetzungen und erhalten 
druckfertige Daten, die Sie direkt weiter
verarbeiten können.

Der interne Projektablauf gestaltet sich 
wie folgt:

• Wir erhalten von Ihnen die offenen 
LayoutDateien (inkl. Bildern und even
tuell speziellen Schriften) in InDesign, 
QuarkXPress oder ähnlichen Formaten.

• Unsere Spezialist/inn/en für Fremd
sprachensatz extrahieren die Texte und 
bereiten diese für die Übersetzung auf, 
meist in einem CATTooltauglichen 
Format, z. B. als SDLStudioPaket.

• Der/die Fachübersetzer/in übersetzt 
die Inhalte des Pakets und berücksich
tigt hierbei kundenspezifische Termino
logien aus den von Ihnen bereit gestell
ten Translation Memories.

• Textwiederholungen werden selbstver
ständlich berücksichtigt und reduzieren 
die Kosten und Bearbeitungszeit.

• Der Layouter/die Layouter/in imple
mentiert die Übersetzung im Layout 
und passt – je nach Sprachexpan
sion  – das Layout entsprechend an. 
Danach erstellt er/sie eine PDFDatei 
zur Ansicht.

• Der/die Fachübersetzer/in prüft die 
PDFDatei auf korrekte Implementie
rung der Übersetzung, Wort trennungen 
etc. und fügt etwaige Korrekturen bzw. 
Änderungen ein. 

• Nun werden die Daten vom Layou
ter/von der Layouterin finalisiert, und 
die Kunden erhalten eine druckfertige 
PDFDatei – sowie die dazuge hörige 
Layoutdatei.

Was gilt es während des LayoutSchrittes 
zu beachten? Lassen Sie uns hinter die  
Kulissen blicken, um den Prozess voll
umfänglich zu verstehen. Hierzu haben wir 
das folgende Interview mit unserer Spezia
listin für Fremdsprachensatz geführt:

Seit wann arbeiten Sie für  
med-translations?

Ich unterstütze medtranslations seit 
2016, indem ich den Fremdsprachen
satz in den unterschiedlichsten Sprachen 
durchführe.

Beschreiben Sie Ihre Vorgehens - 
weise bei DTP-Projekten, was gilt  
es zu beachten?

Im Vorfeld bereinige ich die Ausgangs daten, 
um den Übersetzer/inne/n eine komfortable 
Abwicklung zu ermöglichen und damit iden
tische Texte von der Translation Memory 
Datenbank erfasst werden können. 

Nach der Übersetzung vergleiche ich dann 
das Zieldokument mit der Vorlage und 
passe das Layout entsprechend an. Bei 
diesem Arbeitsschritt werden unter ande
rem Textüberläufe behoben, Umbrüche 

angepasst oder zerschossene Formate  
korrigiert. Texte, die in nicht editierbaren 
Abbildungen enthalten sind, werden von 
den CATTools nicht erfasst. Hier arbeite 
ich die Übersetzungen manuell ein. Nach 
Korrektur durch den Übersetzer/die Über
setzerin liefere ich dann je nach Wunsch of
fene Dateien und/oder druckfähige Daten. 

Bei einer Übersetzung in die Fremdspra
che soll das Ergebnis der deutschen Vor
lage entsprechen, aber gleichzeitig die 
linguistischen/kulturellen Eigenheiten der 
Fremdsprache berücksichtigen.

Gibt es Besonderheiten? Vielleicht in 
Bezug auf seltene Sprachen mit anderen 
Schriftzeichen und Schriftrichtungen?

Besonderheiten gibt es in vielen Sprachen, 
das fängt schon beim Englischen an: Hier 
werden Layouts für den USMarkt oft von 
DINA4 auf das Format Letter umgebaut. 
Je weniger eine Sprache unserer Mutter
sprache gleicht, desto fremder erscheinen 
uns ihre Merkmale. Dabei weisen bereits 
viele europäische Sprachen (z. B. Unga
risch oder Dänisch) Zeichen auf, die in un
serer Schrift nicht vorkommen. Chinesisch 
oder Arabisch halten wir für besonders 
exotisch, weil deren Schriftzeichen nichts 
mehr mit dem lateinischen Alphabet ge
meinsam haben, Arabisch wird dazu noch 
von rechts nach links geschrieben. 

Aus Sicht der meisten anderen Länder 
enthält aber auch die deutsche Schrift 
„exotische“ Zeichen, nämlich ä, ö, ü und 
ß. Der Umgang mit den Besonderheiten 
der jeweiligen Sprache und Schrift ist die 
Basis meiner Dienstleistung.

medtranslations bietet Ihnen die Zusatzleistung DesktopPublishing an.

Seite 4 | Desktop Publishing

esk op ublishing



Seite 5 | Interview

Welche Daten sollte der Kunde  
optimalerweise senden, damit Sie  
problemlos damit arbeiten können? 

Am liebsten ist es mir, wenn der Kunde 
ein vollständiges Datenpaket schickt, das 
auch sämtliche im Dokument verwende
ten Abbildungen und Schriften enthält. In 
den gängigen Layoutprogrammen gibt es 
dafür Funktionen, die sich „Verpacken“ 
oder „Für Ausgabe sammeln“ nennen.  
Außerdem sollte eine verbindliche PDF 
Datei beigefügt sein. Das Paket kann dann 
gerne gezippt übermittelt werden, damit 
während der Übertragung nichts verloren 
geht und die Daten sicher ankommen.

Gibt es weitere Aspekte,  
die zu beachten sind?

Je nachdem, um welche Sprachkombina
tion es sich handelt, kann ich manchmal 
die Schriften des Ausgangsdokuments 
nicht nutzen. Wenn nämlich die verwende
ten Schriften nicht sämtliche Zeichen der 
zu übersetzenden Sprachen beinhalten. 
In diesem Fall muss im Gespräch mit dem 
Kunden eine Lösung gefunden werden. 
Außerdem sollte im Vorfeld geklärt werden, 
wie das Dokument angelegt ist und in wel
cher Form es weiterverarbeitet wird. Wenn 
ich weiß, ob der Kunde für die Übersetzun
gen gesonderte Ebenen angelegt hat oder 

ob ein Textwechsel gedruckt wird, kann ich 
das bei der Bearbeitung bereits berück
sichtigen. 

Wir würden Sie die Zusammenarbeit 
mit med-translations beschreiben? 

Die Zusammenarbeit mit medtranslations 
ist sehr angenehm. Es hat sich über die 
Jahre ein Vertrauensverhältnis entwickelt,  
so dass wir eine stabile Qualität auf  
hohem Niveau liefern können.

Vielen Dank , dass Sie sich die  
Zeit genommen haben, um uns Ihre 
Arbeitsweise näher zu bringen.

„Qualität ist das Produkt  
der Liebe zum Detail.

© Andreas Tenzer
deutscher Philosoph und Pädagoge (*1954)

Arbeitsablauf ohne DTP durch med-translations

Arbeitsablauf inklusive DTP durch med-translations

Die Nachbearbeitung entfällt: Der Kunde erhält ein druckfähiges Erzeugnis, welches durch den/die Übersetzer/in Korrektur gelesen 
wurde. So werden falsche Worttrennungen und andere Fehler vermieden.

Kunde

Kunde

Kunde Druckerei

Druckerei

Übersetzung DTP

KundeÜbersetzung DTP

ublishing
“

Korrektorat 

Aa
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Wir haben uns am alten Güterbahnhof 
in Freiburg getroffen. Dort entstanden 
vor einigen Jahren moderne Locations 
mit Showküchen, Tagungsräumen und 
Gastronomien. Die alte Lokhalle ist 
heute ein Kultur- und Kreativbahnhof 
und bietet ein einmaliges urbanes Am-
biente für zahlreiche Start-ups.

Unser Betriebsausflug startete im Jail
break (Escape Room), wo wir in zwei 
Gruppen in Gefängniszellen eingesperrt 
wurden. Im Team haben wir binnen 60 Mi
nuten versucht auszubrechen. Es galt 
Schlüssel zu finden, knifflige Rätsel zu  
lösen und gemeinsam nach Lösungs
ansätzen zu suchen.

Trotz einer Ausbruchrate von nur 2 % hat 
es ein Team von uns geschafft, aus dem 
Gefängnis zu entkommen.

Nach dieser Aktion wurden wir direkt  
nebenan in der LOKation mit einem Will
kommensgetränk begrüßt. 

Anschließend haben wir uns in drei Grup
pen aufgeteilt und unter Anleitung einer 
Chefköchin ein DreiGängeMenü gezau
bert. Es war nicht einfach „NUR“ kochen, 
sondern vielmehr ein gemeinschaftliches 
„Kochprojekt“, bei dem wir als Team agiert 
haben. 

 

Dem Industriecharme erlegen, haben wir 
in diesem außergewöhnlichen Ambiente 
mit topmoderner Ausstattung geschnip
pelt, probiert, gebrutzelt und geköchelt 
was das Zeug hielt. Und dabei natürlich 
jede Menge gelacht.

Die Bilder sprechen für sich.

Im Anschluss konnten wir unser Menü 
zusammen genießen und den Abend ge
mütlich ausklingen lassen.

Es war für alle Mitarbeiterinnen ein rund
um gelungener Abend. Wir sind schon ge
spannt, welches Event uns 2020 erwartet.

BETRIEBSAUSFLUG 2019
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REZEPTE  
   aus aller Welt

Auf Malta fanden wir ein Gericht mit dem 
Namen:

PASTIZZI  
(auf deutsch RicottaKäseküchlein)

Diese leckeren BlätterteigTaschen wer
den bereits seit 500 Jahren hergestellt.

Zutaten:
750 g Fertigblätterteig
500 g Ricottakäse
2 Eier
etwas Milch
Salz

Zubereitung:
• Mischen Sie den Ricottakäse mit den 

Eiern und wenig Milch, so dass eine 
sämige Masse entsteht.

• Rollen Sie den Blätterteig aus und 
schneiden Sie ihn in 10 x 10 cm große 
Quadrate.

• Füllen Sie jeweils in die Mitte der Blät
terteigplatten mit einem Löffel die 
 Ricottamasse.

• Feuchten Sie die Teigstücke mit etwas 
Wasser an den Rändern an. Falten Sie 
die Teigquadrate zu Dreiecken und 
pressen Sie die Ränder gut an.

• Bestreichen Sie die Dreiecke mit etwas 
Milch.

• Backen Sie diese im vorgeheizten 
Back ofen bei 200°C für ca. 30 Minuten.

Leckeres Zwischengericht, das traditionell 
tagsüber mit einer Tasse Kaffee oder am 
Abend mit Rotwein genossen wird.

Wie im letzen Newsletter erwähnt, haben wir eine kulinarische Weltreise unternommen und uns Gerichte aus verschiedenen 
 Ländern herausgesucht und nachgekocht. Dies hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir waren begeistert. Sind Sie es auch?

Pastizzi

CurryKokos Suppe mit Garnelen

Köfte

Trileçe

Moussaka

Taboulha

Käsewähe

Zitronenpudding
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Die folgende Speise kommt aus Griechen
land und ist sicherlich Vielen ein Begriff: 

MOUSSAKA
 
Dieses leckere Moussaka besteht aus ab
wechselnd geschichteten Auberginen und 
Hackfleisch sowie sehr vielen Gewürzen.

Zutaten:
500 g Auberginen
Mehl
Öl
500 g Rinderhackfleisch
2 Zwiebeln (in Ringe geschnitten)
1 Knoblauchzehe (gepresst)
1 TL Kräutermischung
1 EL Tomatenmark
400 g Tomaten (gewürfelt)
Salz, Pfeffer
250 ml Sahne
2 Eier
Muskat
100 g Parmesan (gerieben)

Zubereitung: 
• Geben Sie etwas Öl in eine Pfanne und 

braten Sie das Hackfleisch an. Geben 
Sie die Zwiebelringe, den Knoblauch 
und die Kräuter hinzu. Dämpfen Sie 
alles.

• Geben Sie nun das Tomatenmark und 
die gewürfelten Tomaten hinzu. Dämp
fen Sie alles erneut kurz und schme
cken Sie dann mit Salz und Pfeffer ab. 
Lassen Sie alles zugedeckt ca. 15 Min. 
köcheln.

• Schneiden Sie die Auberginen in 
Scheiben, breiten Sie die Scheiben 
auf einem Brett aus und bestreuen Sie  
sie mit Salz. Lassen Sie die Aubergi
nenscheiben ca. 30 Min. stehen und 
trocknen Sie sie danach mit einem  
Küchenpapier ab.

• Wenden Sie die Auberginenscheiben. 
Bestreuen Sie sie von der anderen  
Seite mit Salz und wiederholen Sie den 
o. a. Vorgang.

• Bestäuben Sie die Scheiben mit Mehl 
und braten Sie sie in einer heißen Pfan
ne mit genügend Öl beidseitig gold
braun.

• Buttern Sie eine Gratinform. Vertei
len Sie die Hälfte der Hackfleisch
füllung auf dem Boden und geben 
Sie dann die Auberginenscheiben 
ziegelartig darauf. Geben Sie dann 
die zweite Hälfte der Füllung darauf. 

• Mischen Sie Sahne, Eier, Pfeffer und  
etwas Muskatnuss mit einem Schnee
besen. Geben Sie dann den gerie
benen Parmesan dazu (halten Sie 
3  EL davon zurück). Geben Sie die 
Mischung über die Füllung und streu
en Sie die drei EL Parmesan darüber.  
Backen Sie die Moussaka im vorge
heizten Back ofen auf mittlerer Schiene 
ca. 40 Min auf 180 °C.

Wer exotische Gerichte liebt, wird von der 
folgenden Suppe begeistert sein (Thailand): 

Curry-Kokos-Suppe mit Garnelen

Zutaten (6 Portionen):
250 g Garnelen
50 g Butter
1 Knoblauchzehe (gepresst)
½ rote Paprika (gewürfelt)
½ gelbe Paprika (gewürfelt)
½  Gemüsezwiebel  

(in feine Streifen geschnitten)
200 g Kartoffeln (geschält und gewürfelt)
100 g Karotten (geschält und gewürfelt)
1 EL Curry
10 g Ingwer (fein gewürfelt)
1 L Gemüsebrühe
250 g Kokosmilch
75 g rote Linsen
Salz, Pfeffer, Curry
Limonensaft

Zubereitung:
• Braten Sie die Garnelen in Butter kurz 

an. Geben Sie dann die gepresste 
Knoblauchzehe hinzu. Nehmen Sie 
die Garnelen heraus und stellen Sie sie 
beiseite.

• Dünsten Sie nun das Gemüse in der 
Butter an und bestäuben Sie es mit 
einem EL Curry. Geben Sie dann den 
Ingwer hinzu und braten Sie alles 
ca. 5 Min.

• Löschen Sie mit 1 Liter Gemüsebrühe 
ab. Kokosmilch und Linsen hinzuge
ben und ca. 10 Min. bei niedriger Hitze 
 kochen, bis das Gemüse und die Lin
sen weich sind.

• Geben Sie nun die Garnelen wie
der hinzu. Lassen Sie alles nochmals 
2  Min. köcheln. Schmecken Sie mit 
Salz, Peffer, Curry und Zitronensaft ab.

Um nun etwas Leichtes: Bei dem nächs
ten Gericht handelt es sich um einen Salat 
aus SaudiArabien. 
 
Dieser bunte, ansprechende und er
frischende Salat nennt sich TABOULHA 
(Petersiliensalat).

Zutaten:
¼ Tasse Bulgur (feine Weizengrütze)
2 Bund frische Petersilie
¼ Bund frische Minze
3 Tomaten 
34 Frühlingszwiebel
ca. 1 Tasse Olivenöl
Saft aus 4 Zitronen
Romanasalat
Salz nach Geschmack
Salatblätter

Zubereitung:
• Die Petersilie kurz im kalten Wasser 

ruhen lassen. Danach mit den Händen 
aus dem Wasser nehmen, so bleiben 
die kleinen Steinchen und Schmutz 
am Boden der Schüssel liegen. Klein 
schneiden.

• Tomaten, Zwiebeln und Minze in kleine  
Stücke schneiden und alles vermi
schen. Die Petersilie dazu geben.

• Den Bulgur in kaltem Wasser 5 Minuten 
einweichen lassen.

• Mit der Hand ausdrücken und gründlich 
mit dem Rest vermischen. Zum Schluss 
Olivenöl, Zitronensaft und Salz zu ei
nem Dressing verrühren, über den Salat 
geben und alles gut durch mischen.
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Aus der türkischen Küche zauberte  
eine Kollegin herzhafte KÖFTE mit Cacik 
(MinzJoghurtDip).
 
Zutaten:
500 g Lammhack
2 Eier
40 g Semmelbrösel
2 Knoblauchzehen (zerdrückt)
1 EL Tomatenmark
2 EL gehackte Minze
5 EL Olivenöl
1 Zwiebel (enthäutet, gehackt)
Salz, Pfeffer

Für die Joghurtsauce:
300 g Joghurt (natur)
4 EL Quark
Saft einer halben Zitrone
½ Zwiebel (enthäutet, gewürfelt)
½ Schlangengurke (geraspelt)
Salz, Pfeffer
Zubereitung:

Zubereitung:
• Vermengen Sie das Hackfleisch mit den 

Eiern, der Minze, den Semmel bröseln, 
den Knoblauchzehen, der Zwiebel und 
dem Tomatenmark. Schmecken Sie 
mit Salz und Pfeffer kräftig ab.

• Formen Sie mit feuchten Händen 
20  kleine Fleischkugeln. Braten Sie 
diese unter häufigem Wenden in hei
ßem Olivenöl ca. 5 Min. Lassen Sie sie  
danach auf Küchenkrepp abtrocknen.

• Vermengen Sie den Joghurt mit dem 
Quark, dem Zitronensaft, den Zwie
belwürfeln und den Gurkenraspeln. 
Schmecken Sie mit Salz und Pfeffer 
ab. Servieren Sie die Joghurtsauce zu 
den Fleischbällchen.

In der Schweiz gibt es eine herbstliche 
KÄSEWÄHE:
 
Zutaten:
Teig: 
250 g Dinkelvollkornmehl
100 g weiche Butter
Salz

Füllung: 
80 g Zwiebeln
1 EL Bratöl
je 150 g Gruyère und Appenzeller am Stück
200 g Naturjoghurt
12 EL Weizenmehl Type 550
1 Ei
50 g Haselnüsse
schwarzer Pfeffer

Außerdem: Butter für die Form

Zubereitung:
• Für den Teig Mehl, Butter, ½ TL Salz 

und ca. 75 ml kaltes Wasser mit den 
Händen zu einem glatten Teig verkne
ten. Form fetten und den Teig hinein
drücken. Dabei einen 1,5 cm hohen 
Rand formen. Mit einer Gabel mehr
mals einstechen. Backofen auf 200 °C 
(Umluft 180 °C) vorheizen.

• Inzwischen für die Füllung Zwiebeln 
schälen und klein würfeln. Öl in kleiner 
Pfanne erhitzen, Zwiebeln darin ca. 
5 Min. anbraten und etwas abkühlen las
sen. Beide Käsesorten fein reiben und 
mit Joghurt, Mehl und Ei ver mischen. 
Haselnüsse grob hacken und unterhe
ben. Zwiebeln zugeben, Mischung mit 
Salz und Pfeffer kräftig würzen und auf 
dem Teigboden verteilen. Ca. 35 Minu
ten auf mittlerer Schiene backen.

Zubereitungszeit:  
ca. 40 Minuten + 35 Minuten Backzeit

Aus Albanien erwartet uns eine eine sehr  
feine Süßspeise namens TRILEÇE
 
Zutaten:
8 Eier
300 g Zucker
400 g Mehl
1 EL Backpulver
400 ml Sahne
400 ml Milch
ca. 300 g Karamell,  
wenn möglich Karamell für Trileçe

Zubereitung: 
• Den Backofen auf 180 °C vorheizen.
• Die Eier trennen, das Eiweiß steif schla

gen und dabei den Zucker einrieseln 
lassen. Das Eigelb dazu geben. Mehl 
unterheben und das Backpulver dazu 
geben. 

• Den Teig in eine gefettete Form (Ø ca. 
30 cm) oder in ein hohes Blech ge
ben und etwa 30 Minuten goldbraun  
backen.

• Milch und Sahne vermischen (wer 
mag, kann statt Sahne auch nur Milch 
verwenden, dann die doppelte Menge).

• Den Kuchen aus dem Ofen holen und 
mehrfach mit einem Zahnstocher ein
stechen. Den Kuchen aus der Form  
lösen, die Hälfte der Milchmischung in 
die Form geben und den Bisquit wieder 
in die Form zurück legen, so dass die 
Milchmischung aufgesaugt wird. Die 
restliche Milchmischung auf dem noch 
heißen Kuchen verteilen, abkühlen 
und circa eine Stunde im Kühlschrank  
ziehen lassen.

• Anschließend den Karamell darauf ver
teilen und bis zum Verzehr kalt stellen.

Aus der Karibik (Barbados) stammt das 
folgende Rezept für einen zauberhaften 
ZITRONENPUDDING:
 
Zutaten (4 Portionen):
50 g Butter
100 g Zucker
2 Eier (getrennt)
Schale und Saft einer Zitrone
50 g Mehl
1 Messerspitze Backpulver
200 ml Vollmilch
80 ml Schlagsahne
75 g getrocknete und gehackte Aprikosen

Zubereitung:
• Backofen auf 200 °C vorheizen. But

ter, Zucker, Eigelb und Zitronenschale 
cremig schlagen. Mehl, Backpulver 
und Zitronensaft unterrühren. Nach 
und nach Milch, Sahne und Aprikosen
stückchen einrühren. 

• Steif geschlagenes Eiweiß vorsichtig 
unterheben.

• Teig in eine feuerfeste Auflaufform ge
ben und in einer mit Wasser gefüllten 
Fettpfanne im Ofen 45 Min. garen.

Warm servieren.
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Preise
Wir verlosen die folgenden Preise:

2 x    Tankgutscheine 
im Wert von je 30 EUR

2 x    Fleurop-Blumensträuße
2 x    CinemaxX-Kinokarten  

für jeweils zwei Personen
1x    amazon-Gutschein  

im Wert von 25 EUR 

Die Gewinner/innen werden schriftlich von 
uns benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist 
der 15.10.2019.
Namen der Gewinner/innen werden 
NICHT veröffentlicht. Dieser Wunsch wur
de von einigen Kunden beim letzten Rätsel 
so geäußert, und wir entsprechen dem 
gerne. Falls Sie keinen Namen angeben, 
nehmen Sie zwar nicht an der Verlosung 
der Gewinne teil, jedoch spenden wir für 
die Zusendung des Lösungswortes an 
den Förderverein.

Name, Vorname:

Firma: 

Teilnehmen können alle Kunden von 
medtranslations, die diesen News letter per 
EMail erhalten.

Rätseln für den guten Zweck!
Wir begleiten Sie in Ihre Mittagspause.  
Rätseln Sie mit und freuen Sie sich auf tolle 
Gewinne!

In jeder Ausgabe lassen wir uns ein neues 
Rätsel für Sie einfallen und freuen uns auf 
eine zahlreiche Teilnahme.

Zusätzlich spenden wir für jede/n Teil
nehmer/in 1,00 EUR an den Förderverein  
für krebs kranke Kinder e. V. in Freiburg 
(www.helfen-hilft.de).

Lösungswort
Bitte senden Sie die  
ausgefüllte Seite per Fax an: 
+49 (0) 7664-40377-25
oder per EMail an:
service@med-translations.de

1.  Wie viele interne Mitarbeiter/innen beschäftigt medtranslations aktuell?
2.  Welche Veranstaltung werden wir im November 2019 besuchen?
3.  Welche Sprache verbirgt sich hinter dem Kürzel „ka“?
4.   Wie lautet die Abkürzung für Summary of Product Characteristics?
5.  Mit welcher Software, die wir in unserem letzten Newsletter beschrieben haben,

können Sie Ihre Daten sicher an uns senden?
6.  Wie heißt die Hauptstadt von Australien?
7.  Wie heißt der kleinste Staat der Welt?
8.  Was verbirgt sich hinter dem Kürzel DTP (Englisch)?
9.  Welcher Wochentag ist der 24.12.2019?

10.  Wie lautet der Vorname unserer Projektmanagerin
Frau Korkusuz?
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Tanja Mukovic e.K. 
Weinstraße 5 
D79112 Freiburg 
Tel. +49(0)7664403770
Fax.  +49(0)76644037725 
www.medtranslations.de
service@medtranslations.de

Hat Ihnen unser Newsletter gefallen? 
Dann freuen wir uns sehr auf Ihr Feed
back. Hier ein kleiner Ausblick, was Sie im 
kommenden Newsletter erwartet:

WORKFLOW
Können Sie sich vorstellen, wie genau der 
Workflow bei medtranslations aussieht? 
Wir lassen Sie hinter die Kulissen blicken: 
Sie werden sicherlich überrascht sein, 
welche Arbeitsschritte Ihre Übersetzung 
bis zur Lieferung durchläuft.

Unser Team stellt sich vor
Auch im nächsten Newsletter stellen wir 
Ihnen wieder Mitarbeiter/innen von med
trans lations vor. Vielleicht ist IHR/e Pro
jektmanager/in auch dabei?

Übersetzungspannen  
aus aller Welt
Was passiert, wenn kein professionel
les Übersetzungsbüro eigesetzt wird? 
Es entstehen Sprachpannen, welche 
die Lesenden in Staunen versetzen oder 
die eigentliche Textaussage auf unge
wollt komische Weise verändern. Im 
schlimmsten Falle kann es gar zu Sach 
oder Personenschäden kommen. Ei
nige lustige Beispiele stellen wir Ihnen  
vor. Wir amüsieren uns köstlich darüber. 
Das möchten wir Ihnen nicht vorenthalten!

Ausblick
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Bildnachweis

© atabik1 – Fotolia.com
© Maksim – Fotolia.com
© Andrey Kuzmin – Fotolia.com
© jonnysek – Fotolia.com
© jokatoons – Fotolia.com
© New Africa – Fotolia.com
www.medica.de

Die Medica gilt nicht umsonst als weltweit 
bedeutendste Messe für Medizin. Seit über 
vier Jahrzehnten ist sie eine feste Größe im 
Kalender des Fachpublikums.

Wir freuen uns sehr, auf der Messe vertre
ten zu sein und viele neue Kontakte knüp
fen zu können. Ganz besonders freuen wir 
uns darauf, unsere Kunden zu treffen und 
uns auszutauschen.

Sind auch Sie vor Ort? 
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns!

Kontaktieren Sie uns per EMail oder sen
den Sie das folgende Anfrageformular per 
EMail oder Fax an uns zurück. Wir setzen 
uns gerne kurz fristig mit Ihnen in Verbin
dung.

TERMINVEREINBARUNG MEDICA 18.11.–21.11.2019

Name, Vorname:

Firma: 

EMail: 

Telefon: 

Wunschtermin:     Uhrzeit: 

Ihre Nachricht an uns: 

Bitte senden Sie das Formular an folgende EMailAdresse: 
service@med-translations.de
oder per Fax an folgende Nummer: +49 (0)76644037725

http://www.med-translations.de
mailto:service%40med-translations.de?subject=Newsletter%3A%20Kontakt
service@med-translations.de
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