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Arzneimittelzulassung

Interviews

Kundenumfrage

Für den Bereich Regulatory Affairs
sind ganz bestimmte Vorgaben
zu beachten. Erfahren Sie mehr
über unsere Arbeit in diesem
Fachgebiet.
Seite 3

Wir freuen uns, Ihnen die Sichtweisen aus drei Perspektiven zu
zeigen: Kunden – Übersetzer –
Projektmanager
Seite 4-6

Mit Stolz erfüllt uns die diesjährige
Kundenumfrage – die Ergebnisse
sprechen für sich.
Seite 7
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Liebe Kunden,
nach vielen positiven
Feedbacks zu unserem ersten Newsletter
vergangenen November, freuen wir uns,
Ihnen heute eine neue
Ausgabe zu senden.
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Auch diesmal erwarten Sie interessante
Themen aus dem Arbeitsalltag von
med-translations.
Zudem lernen Sie von Ausgabe zu Aus
gabe unser Team näher kennen, indem
wir Ihnen in Interviews die Schwerpunkte
und Fachgebiete der einzelnen Mitarbeiter
vorstellen.
Auch diesmal begleiten wir Sie in die
Mittagspause mit einem kleinen Rätsel.
Rätseln Sie mit, denn es lohnt sich doppelt.
Für jede eingesandte Lösung spenden
wir an den Förderverein für krebskranke
Kinder und darüber hinaus können Sie
tolle Preise gewinnen.
Ganz besonders stolz macht uns die Auswertung unserer diesjährigen Kundenumfrage, welche wir Ihnen nicht vorenthalten
möchten.
Zu guter Letzt finden Sie Lebensweis
heiten aus den verschiedensten Sprachen,
welche vielleicht zum Nachdenken an
regen und Verhaltensweisen reflektieren.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den
folgenden Seiten und freuen uns auf Ihr
Feedback.
Sonnige Grüße aus dem schönen Breisgau
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DSGVO
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen
liegt uns der Datenschutz unserer Kunden
und Mitarbeiter schon seit Firmengründung
sehr am Herzen.
Im Zuge der am 25.5.2018 in Kraft tretenden
Datenschutzgrundverordnung haben wir diese nochmals überarbeitet und Ihnen kürzlich
eine Informationsmail geschickt. Weitere Informationen finden Sie jederzeit auf unserer
Website www.med-translations.de
Ein besonderes Anliegen ist für uns, Sie über
unsere seit einigen Monaten im Einsatz befindlichen Software Cryptshare zu informieren (www.cryptshare.com). Hier werden die
in einer E-Mail angehängten Daten automatisch abgetrennt und über eine Ende zu Ende
TLS gesicherten Download bereitgestellt und
Übertragen (TLS wird manchmal noch als
SSL bezeichnet, ist aber der aktuellere Standard). Die Daten selbst können bzw. werden
nach AES Standard verschlüsselt, so dass
effektiv eine doppelte Verschlüsselung während der Übertragung gegeben ist.
Eine Verschlüsselung von Betreff, Text und Anhang ist ebenfalls möglich. Zudem können
große Datenmengen problemlos per Mail versandt werden und auch von den Kunden an
med-translations übermittelt werden (einmalige Anmeldung nötig).
Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie künftig den ausschließlichen Versand über diese Software wünschen.

Ihre
Tanja Mukovic
Geschäftsleitung

Fragen zum Thema Datenschutz und Cryptshare können Sie auch
direkt an Tanja Mukovic richten: mukovic@med-translations.de
Tel. +49(0)7664-40377-10
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Übersetzungen im Bereich

ARZNEIMITTEL
ZULASSUNGEN
Was steckt dahinter und was zeichnet uns aus?
Mit Recht gehören Zulassungsver
fahren für das Inverkehrbringen von
Arzneimitteln zu den aufwendigsten
Verfahren weltweit.

Auch die Beachtung der Style Guides der
EMA sind für uns selbstverständlich und
tägliches „Werkzeug“.

Die Behörden prüfen streng, denn nur so
können die Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und Qualität des Arzneimittels für den
Patienten garantiert werden.

Aber auch unsere Projektmanager bilden
sich stetig fort, um ein reibungsloses Projektmanagement ermöglichen zu können
und die Vorgaben bei den Qualitätskon
trollen korrekt anzuwenden.

Gerade bei diesem heiklen Fachgebiet dürfen keine Fehler passieren und ausschließlich Fachleute können eine reibungslose
Zulassung ermöglichen. Beginnend mit
der Planung bis zum Zulassungsantrag
und der Einhaltung eines strikten Fahr
planes kann eine erfolgreiche Zulassung
gewährleistet werden.

Wir wissen um die Dringlichkeit der Projekte – insbesondere nach dem Opinion
Day und arbeiten daher selbstverständlich
auch nachts und an den Wochenenden
für Sie, um Ihnen pünktlich alle benötigten
Sprachen in bester Qualität vorzulegen
und unnötige und kostspielige Diskussionen mit den Behörden zu vermeiden.

Dazu gehören auch hochqualifizierte
Fachübersetzungen. Hier steht Ihnen
med-translations zur Seite. Unsere ausschließlich auf Zulassungen spezialisierten
Fachübersetzer kennen sich bestens aus
mit allen relevanten Vorgaben wie beispielsweise den QRD Templates der EMA,
Swiss
medic Templates, EDQM Standard
Terms und MedDRA-Vorgaben.

Ob zentrale oder dezentrale Verfahren,
MRP (Verfahren der gegenseitigen Anerkennung) oder NP (nationale Verfahren),
Variations, Pre- und Post-Opinion-Support, aber auch Übersetzungen von SOPs,
Meldungen der Pharmakovigilanz, Korrespondenzen im Zulassungsprozess etc. –
wir wissen was zu tun ist und halten Ihnen
den Rücken frei.

Aufgrund der Komplexität dieses Themas
haben wir hier lediglich eine grobe Beschreibung vorgenommen. Sehr gerne
aber können wir Ihnen Ihre gezielten Fragen beantworten. Über Ihre Nachricht zu
diesem Thema freut sich ganz besonders:

Tanja Mukovic
mukovic@med-translations.de
Tel. +49(0)7664-40377-10
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Interview mit NDA Regulatory Service GmbH

KUNDEN
INTERVIEW
Seit 2010 dürfen wir für Ihr Unternehmen arbeiten. Sie zählen zu unseren Stammkunden
und wir durften Sie bei über 200 Projekten unterstützen. Wir übersetzen für Sie in bis zu
24 Sprachen und haben Sie bei einigen Zulassungsverfahren (zentral/dezentral/
variations) unterstützt. Was schätzen Sie an med-translations besonders?
Frau I.: Am Meisten schätze ich den freundlichen, engagierten und professionellen
Service von Tanja Mukovic und Ihrem Team, auch bei kurzfristigen, dringenden Aufträgen.
Worauf kommt es Ihrer Meinung nach an bei solch sensiblen Übersetzungen
im Zulassungsbereich?
Frau I.: Essenziell sind für mich bei Übersetzungen im Zulassungsbereich:
• Sehr genaues Arbeiten
•	
Fachübersetzer, die die medizinischen, pharmakologischen,
technologischen Termini beherrschen
•	
Einhaltung der vereinbarten Termine
Was würden Sie anderen Kunden über med-translations erzählen?
Würden Sie uns weiter empfehlen?
Frau I.: Natürlich würde ich med-translations anderen Kunden empfehlen. Für mich
gibt med-translations den Goldstandard für medizinische Fachübersetzungen vor.
med-translations ist unser präferiertes Übersetzungsbüro.
Vielen herzlichen Dank für die Beantwortung der Fragen und Ihre Zeit.

Über NDA Group
Wir unterstützen Life-Science-Unternehmen auf der ganzen Welt mit dem Kernziel,
den globalen Entwicklungs- und Vermarktungsprozess zu optimieren, um den
Zugang der Patienten zu wichtigen medizinischen Therapien zu beschleunigen.
NDA besteht aus über 150 engagierten
Beratern mit Industrie- und Behördenhintergrund, die von einem Netzwerk von über
1000 Experten aus Wissenschaft, Klinik,

Zulassung und Arzneimittelentwicklung unterstützt werden. Unser Beratungsservice
deckt alle Phasen der Entwicklung und alle
wichtigen therapeutischen Bereiche ab.
Am 1. März 2016 fusionierte NDA mit
PharmApprove – der wissenschaftlichen Kommunikationsfirma in den USA,
die weltweit führend in der Vorbereitung
und Leitung erfolgreicher FDA Advisory
Committee Sitzungen ist.

Die NDA unterstützte über 40% der neuen
Arzneimittel, die im Zeitraum 2013-2017
in der EU zugelassen wurden. Darüber
hinaus ist die Erfolgsquote von Pharm
Approve für Sitzungen des FDA Advisory
Committee im selben Zeitraum um 80%
gestiegen.
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ÜBERSETZER INTERVIEW
Interview mit
einem unserer
Stammübersetzer
Wie lange arbeiten Sie schon für uns?
In meinen beiden sehr spezialisierten Arbeitsgebieten „klinische Prüfungen“ und
„Arzneimittelzulassung“ gibt es erstaunlich wenige Übersetzungsagenturen, die
schwerpunktmäßig oder ausschließlich
in diesem Bereich tätig sind UND bei
denen die Qualität des Produkts Übersetzung und nicht nur die Profitmaximierung im Vordergrund steht. Bei einer Internetrecherche nach möglichen weiteren
Kunden, die diese Voraussetzungen für
eine vertrauensvolle, angenehme und
zielführende Zusammenarbeit erfüllen
könnten, bin ich vor etwa sieben Jahren
auf med-translations gestoßen. Wie sich
herausstellte, war med-translations erst
vor kurzem als genau in „meinen“ Fachgebieten tätige Übersetzungsagentur
gegründet worden und aufgrund ihrer
rasch wachsenden Zahl an Kunden und
Aufträgen an einer Zusammenarbeit mit
mir interessiert – und nach einem kurzen Qualifizierungsverfahren war ich „on
board“. Dies war 2011, wenn ich mich
recht erinnere.
Wie beschreiben Sie unsere Zusammenarbeit?
Zunächst erhielt ich „nur“ einige kleinere
Aufträge, wahrscheinlich um festzustellen,
ob meine Übersetzungen dem Qualitätsstandard von med-translations auch

noch nach der Probeübersetzung weiter
entsprechen. Da die Endkunden offenbar
mit meiner Arbeit zufrieden waren, wurde ich mit der Zeit mit immer mehr und
auch mit immer größeren Projekten betraut und wurde schließlich für bestimmte
Endkunden zum „Stammübersetzer“. Unsere Zusammenarbeit war von Anfang an
sehr herzlich, offen und ehrlich. Als freier
Mitarbeiter wird man bei med-translations
als gleichwertiger Partner gesehen und
auch als Mensch geschätzt. Dies schafft
Vertrauen und damit ideale Voraussetzungen für eine super Zusammenarbeit
mit entsprechend überdurchschnittlichen
Arbeitsergebnissen.
Thema Zulassung: Worauf achten Sie
genau und wie gehen Sie mit solchen
Projekten um?
Bei Humanarzneimittel-Zulassungen ist
grundsätzlich zwischen zentralen Verfahren einerseits und so genannten Mutual
Recognition, dezentralen/nationalen und
Referral Procedures andererseits zu unterscheiden. Bei allen diesen Verfahren sind
eine ganze Reihe regulatorischer formaler
und inhaltlicher Vorgaben zu beachten.
Geschieht dies nicht, ist die Ablehnung
der Übersetzung durch die Zulassungsbehörden vorprogrammiert.
Für alle Zulassungsverfahren sind die so
genannten Product Information (QRD)
Templates der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA zu befolgen, also bei
zentralen Verfahren das entsprechende
Template für diese Procedures in allen
24 EU-Sprachen. Im Template sind neben allen Überschriften von z. B. SmPC
(Fachinformation), Labelling (Etikettierung)
und PIL (Packungsbeilage) auch eine ganze Reihe bestimmter Standardtexte und
Textbausteine verbindlich vorgegeben,
aber an das jeweilige Arzneimittel inhaltlich
anzupassen.
Neben dem Haupttemplate gibt es noch
zahlreiche weitere EMA-Dokumente mit
Vorgaben für Terminologie und Wortlaut
bestimmter Abschnitte, so z. B. für den
Abschnitt „Schwangerschaft und Stillzeit“ bestimmte Standardformulierungen
oder für den Abschnitt „Nebenwirkungen“
der SmPC die MedDRA Terms. Letztere
sind in der Fachinformation grundsätzlich zu verwenden. Manche Kunden sind

aber – nicht ganz zuunrecht – nicht mit
allen MedDRA Terms einverstanden bzw.
sehen einige als falsch/suboptimal an.
Dies gilt es im Einzelfall zu berücksichtigen. Während diese MedDRA Terms in
der SmPC also mehr oder weniger Pflicht
sind, können und sollten sie nicht unbesehen auch in der PIL verwendet werden, da
sich die Packungsbeilage ja an die Patienten richtet und deshalb laienverständlich
sein muss. Beispiel: Englischer MedDRA
Term „constipation“ = deutscher MedDRA
Term „Obstipation“. In der PIL sollte dieser
Begriff im Deutschen aber besser nicht
verwendet werden, sondern vielmehr der
deutsche Laienbegriff „Verstopfung“.
Speziell für Deutschland gilt es außerdem
die Vorgaben der Stoffbezeichnungen-Liste zu beachten. Hierin ist für so gut wie
alle in Arzneimitteln vorkommenden Substanzen geregelt, welche Bezeichnung in
der Produktinformation zu verwenden ist
und welche – auch wenn sie nicht falsch
ist – nicht verwendet werden soll. „Red
iron oxide (E172)“ beispielsweise muss als
„Eisen(III)-oxid (E 172)“ bezeichnet werden
und darf nicht wörtlich mit „rotes Eisenoxid (E172)“ übersetzt werden.
Außerdem sind für bestimmte Arten von
Begriffen die so genannten Standard
Terms zu beachten. So muss der englische Begriff „vial“ im Deutschen immer als
„Durchstechflasche“ bezeichnet werden.
Dies sind nur einige wenige Beispiele für
die Vielzahl von Vorgaben, die bei Übersetzungen von Arzneimittelinformationen
zu befolgen sind.
Da im Bereich Arzneimittelzulassung keine
Fehler unterlaufen dürfen, ist neben einer
sorgfältigen Bearbeitung durch den Übersetzer immer eine Korrektur durch einen
weiteren Fachübersetzer unbedingt zu
empfehlen und nach einschlägigen Vorgaben eigentlich auch Pflicht. Denn auch
bei sorgfältigster Bearbeitung können jedem Übersetzer Fehler unterlaufen. Da
Fehlübersetzungen – die u.U. auch einmal bei der Prüfung der Texte durch die
Zulassungsbehörden unentdeckt bleiben
können – im Extremfall zu ärztlichen Fehl
entscheidungen oder Anwendungsfehlern
durch den Patienten führen können, ist
Sorgfalt und die Absicherung durch mindestens zwei Augenpaare meiner Meinung
nach in diesem Bereich extrem wichtig.
>>
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Was gefällt Ihnen besonders bei
med-translations? Wie hebt sich das
Unternehmen von anderen ab?
Neben dem freundschaftlichen und von
gegenseitigem Vertrauen geprägten „Aneinem-Strang-ziehen“ bei der Abwicklung
der Aufträge gefällt mir unter anderem,
dass sehr enge Termine nur dann gesetzt
werden, wenn eine Übersetzung aus nachvollziehbaren Gründen (z. B. unverrückbarer Einreichungstermin bei der Behörde)
unbedingt zu einem bestimmten Termin
beim Kunden sein muss. In allen anderen
Fällen sind die Fristen so bemessen, dass
stets stressfrei gearbeitet werden kann.
Dies ist leider nicht bei allen Übersetzungsunternehmen so. Bei manchen wird wertvolle Zeit, die eigentlich für die Anfertigung

einer gelungenen Übersetzung gebraucht
würde, darauf verwendet, nicht selten Tage
lang nach dem billigsten Übersetzer zu suchen. Dieser muss dann unter extremem
Zeitdruck arbeiten – mit einem entsprechenden Risiko für suboptimale Ergebnisse. Zudem ist der billigste Übersetzer nicht
unbedingt der beste.
Ganz anders verläuft die Auftragsvergabe
bei med-translations: Anfrage per E-Mail
und/oder bei besonders eiligen Jobs per
Telefon. Die Projektmanagerin fragt, ob ich
das bis zum gewünschten Termin übernehmen will und kann. Wenn ich weiß, dass mir
der Text inhaltlich zu 100% liegt und der
Termin passt, sage ich zu und der Auftrag
ist erteilt. Oft vergehen zwischen Anfrage
und Zusage keine zehn Minuten.

Kein Gefeilsche um den Preis. Keine
Parallelanfragen an eine Vielzahl von Übersetzern, um sich dann den billigsten herauszusuchen, egal ob er für den Auftrag passt
oder nicht. Wenn ich inhaltliche Bedenken
habe, sage ich dies. Die Projektmanagerin
ist froh, dass ich nichts annehme, das mir
nicht wirklich liegt und ist nicht „beleidigt“
(auch das kommt bei manchen Agenturen
leider vor). Wenn der Termin für mich etwas
zu eng ist, wird der Kunde von der Projektmanagerin gefragt, ob eine etwas spätere
Lieferung möglich ist. Wenn ja, bekomme
ich umgehend die Zusage. Wenn nein, verstehe ich das vollkommen. Denn der Kunde
hat Fristen, an die er gebunden ist.
H.B.

Interview mit Christine Tschoppe

Interview mit Sabrina A. Bittner

Wie lange sind Sie schon im
Unternehmen?
Seit November 2013. Ich habe
damals direkt nach dem Studium erst ein Praktikum bei
med-translations gemacht, und
dann, da mir die Arbeit so gut
gefallen hat, direkt als Projektmanagerin angefangen.

Wie lange sind Sie schon im
Unternehmen?
Nach Absolvierung meiner
kaufmännischen Ausbildung
und einigen Jahren Berufserfahrung in diversen Unternehmen habe ich meine Stelle bei
med-translations im Juli 2017
angetreten. Ich gehöre also
zu den „neuen“ Mitarbeitern.

Was sind Ihre Schwerpunkte
im Unternehmen?
Hauptsächlich das Projektmanagement. Zusätzlich führe ich
Korrekturlesungen und Beglaubigungen von Übersetzungen durch
und übersetze hin und wieder kleinere Texte selber.
Worauf ist alles zu achten als Projektmanagerin?
Es ist sehr wichtig, sorgfältig und gewissenhaft zu arbeiten, um
fehlerfreie und gute Übersetzungen zu liefern. Auch muss man
immer den Überblick über Fristen und Kosten behalten, sodass
die Kunden die Übersetzungen zum gewünschten Termin und
so günstig wie möglich erhalten. Zudem sollte man nicht nur die
Wünsche und Vorgaben der Kunden berücksichtigen, sondern
auch über allgemeine Normen und Richtlinien informiert sein.
Was gefällt Ihnen besonders bei med-translations? Wie hebt
sich das Unternehmen von anderen ab?
Bei med-translations wird ein persönlicher Umgang mit Kunden
und Übersetzern gepflegt. Wir sind ein kleines, nettes Team, in dem
jeder das gleiche Mitspracherecht hat und alle zusammenarbeiten.
Gleichzeitig kann man aber auch sehr selbstständig arbeiten. Die
Arbeit hier macht Freude und man wird immer wieder aufs Neue
motiviert, sein Bestes zu geben, sei es durch interessante, herausfordernde Projekte oder positives Kundenfeedback.

Was sind Ihre Schwerpunkte
im Unternehmen?
Projektmanagement, Akquise
und alles, was mit einer kaufmännischen Tätigkeit zu tun hat.
Mein Fokus liegt auf der Telefonakquise, da ich sehr viel Freude
am direkten Umgang mit Kunden habe und sehr gerne zum Hörer
greife. Das finde ich heutzutage – und insbesondere in unserem
Beruf – wichtig. Denn die meiste Kommunikation läuft per E-Mail.
Was gefällt Ihnen besonders bei med-translations? Wie hebt
sich das Unternehmen von anderen ab?
Mir gefällt besonders, dass mein Arbeit abwechslungsreich ist
und die Herausforderung immer wieder neue Projekte und Aufgaben zu meistern. Die Geschäftsleitung bemüht sich stets um
jeden einzelnen Mitarbeiter. Sie hat immer ein offenes Ohr und
sorgt für ein angenehmes Betriebsklima.
med-translations hebt sich von anderen Unternehmen definitiv ab –
sowohl was die Qualität der erbrachten Leistungen angeht als
auch die Work-Life-Balance, die uns geboten wird.
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Auswertung der

Kundenumfrage
99 %
unserer Kunden
sind mit der

Freundlichkeit
unserer Mitarbeiter
sehr zufrieden oder
zufrieden.

94 %
unserer Kunden halten es für

sehr wahrscheinlich
bzw. wahrscheinlich
weiterhin mit uns
zusammenzuarbeiten.

93 %
unserer Kunden sind mit der

Qualität

der Übersetzungen
sehr zufrieden oder
zufrieden.

84 %
unserer Kunden gefällt die
Einhaltung der bestätigten

Was gefällt Ihnen bei
med-translations am besten?
(Auszug)

Liefertermine

weitere 15% sind damit
zufrieden.

Die Freundlichkeit und die schnelle Rückmeldung
aller Mitarbeiterinnen ist wirklich lobenswert.
Kompetenz, schnelle Reaktionszeit, hohe Qualität.
Qualität der Übersetzungen ist überzeugend
Schnell und unkompliziert
Schnelle Reaktionszeit und es
findet sich immer eine Lösung. Tolles Team!
Sehr professionell, dabei freundlich
und kompetent. Es wird alles versucht,
um Kundenwünsche zu erfüllen.

Herzlichen Dank, liebe Kunden
für dieses positive Ergebnis.
Das spornt uns an,
stets unser Bestes zu geben.
Wir freuen uns auf weitere,
gemeinsame Projekte.
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Gewinnspiel

Rätseln für den guten Zweck!
In jeder Ausgabe lassen wir uns ein neues
Rätsel für Sie einfallen und freuen uns auf
eine zahlreiche Teilnahme.

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

1. Wie heißt die hinduistische
Göttin der Liebe?
2. Nennen Sie den Kontinent,
der mit „E“ beginnt
2
3. Welche Sprache verbirgt sich
8
hinter
dem Kürzel „FR“?
4. Hauptstadt Nordkoreas
5. Schwerster flugfähiger Vogel
6. Italienische Insel (ähnlich einem
5
deutschen Songtitel)
7. Welcher Wochentag ist der
27.9.2028?
8. Wie lautet der Nachname der
9
Projektmanagerin Simone?
9. Wie viele Bundesländer gibt es
7
6
in Deutschland?
7

4

Zusätzlich spenden wir für jeden Teil
nehmer 1,00 EUR an den Förderverein
für krebs
kranke Kinder e.V. in Freiburg
(www.helfen-hilft.de).
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Erstellt mit XWords - dem kostenlosen Online-Kreuzworträtsel-Generator
https://www.xwords-generator.de/de
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Lösungswort
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Preise:
Wir verlosen die folgenden Preise:
3 x 	Tankgutscheine
im Wert von 30 EUR
2 x 	Fleurop-Blumensträuße
2 x 	CinemaxX-Kinokarten
für jeweils zwei Besucher
1x 	Überraschungspost
von „Der Gugl“
1x 	amazon-Gutschein
im Wert von 25 EUR
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10 11 12

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

Die Gewinner werden schriftlich von uns
benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist der
15.07.2018.
Die Gewinner werden NICHT veröffentlicht. Dies wurde von einigen Kunden
beim letzten Rätsel so gewünscht und
daher von uns respektiert. Falls Sie keinen
Namen eintragen, 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
med-translations, die diesen Newsletter per
E-Mail erhalten.
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Sprichwörter
Wenn man den Weg verliert, lernt man ihn kennen.
Sprichwort der Tuareg aus Afrika

Streck deine Beine nur so weit wie deine Decke.
Sprichwort aus Bahrain

Besser ein Vogel in der Hand als zehn Vögel in den Bäumen.
Indonesisches Sprichwort

Ausblick
Wir hoffen, dass Ihnen die erneute
Ausgabe unseres Newsletter gefallen
hat und freuen uns auf Ihr Feedback.
Im kommenden Newsletter können Sie
sich unter anderem auf die folgenden
Themen freuen:

DTP – Desktop-Publishing

Wir liefern Ihre Daten auf Wunsch druckfertig. Was steckt dahinter und welche
Vorteile haben Sie?

Unser Team stellt sich vor

Lernen Sie weitere Mitarbeiterinnen von
med-translations kennen

Alle Menschen sind klug. Die einen vorher, die anderen nachher.
Thailändisches Sprichwort

Rezepte aus aller Welt

Freuen Sie sich auf exotische Rezepte aus
aller Welt – die wir selbstverständlich für
Sie ausprobiert haben.

Großer Geist, bewahre mich davor, über einen Menschen zu urteilen,
ehe ich nicht eine Meile in seinen Mokassins gegangen bin.
Indianische Volksweisheit

Ratschläge sind wie Medizin: Je besser sie sind,
umso schlechter schmecken sie.
Sprichwort aus Montenegro

Das Wunderbarste von all dem, was im Menschen ist, ist sein Herz;
denn es ordnet sein ganzes Wesen.
Arabisches Sprichwort aus Tausendundeine Nacht
(arabisch alf laila wa-laila)

med-translations
Tanja Mukovic e.K.
Weinstraße 5
D-79112 Freiburg
Tel.
+49(0)7664-40377-0
Fax. +49(0)7664-40377-25
www.med-translations.de
service@med-translations.de

