
 

Задание № 2 «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

Английская группа 

Задание 2.1.  Переведите текст на русский язык 

 

Irene Murray 

Sales Manager 

Thom Engineering  Ltd.,  

 

Dear Irene, 

The previous order hasn't been paid yet, so it was decided to change the attachment to the 

contract.At the moment the plant needs workpieces for the machine-tools. Could you please 

send me the invoice for the following items: 

Spindle – 10 pcs 

Chuck – 10 pcs 

Hook jig - 1 pcs 

Grinding wheel - 1pcs 

Feeding shaft (D250mm) – 2 pcs 

Certificate of origin. 

Thank you very much in advance. 

Kindest regards, 

Tatyana Nazarenko 

Intrust Ltd 

-- 

Dear Tatyana 

  

Please see attached proforma invoice as requested. 

I have quoted for a Borazon grinding wheel because the grit grinding wheel is becoming 

impossible to purchase and the Borazon wheel will last a lot longer than the grit. We hope you 

will find this information useful. 

Please note that the total order price is counted on the terms of ex-works. If you would like to 

find the delivery agent, we will revise the terms and price, so please, keep us update. Feel free to 

contact us anytime. 

Best Regards 

Irene Murray 

THOM ENGINEERING LTD 

Задание 2.2  Ответьте на вопросы к тексту на русском языке 

1. What does Tatyana make the order for? 

2. Why does Irene recommend the Borazon grinding wheel? 

3. What are the terms of delivery pointed in the invoice? 

 

 



Немецкая группа 

Задача 2.1 Переведите текст на русский язык 

 

MAN POLAND druckmaschinen AG 

Offenbach/Main 

Herrn Iwan Tomin 

Verlag EFFEKT 

Kirova-Str. 25 

400059 Wolgograd   

12.12.2019 

Sehr geehrter Herr Tomin! 

Man informierte uns über Ihr Interesse an unseren Bogen Off - set - 

Druckmaschinen. Wir bieten unseren Kunden einwandfreie Qualität und günstige 

Preise an, darum sind wir imstande, mit den bekannten Weltmarken zu 

konkurrieren. Unsere Maschinen  werden  überwiegend für hochwertige, 

mehrfarbige Druckprodukte wie Kataloge, Bildbände, Kalender, Plakate, 

Verpackungen und Etiketten eingesetzt. Immer wichtiger werden dabei 

Veredelungstechniken wie Lacke, spezielle Duftstoffe oder ausgefallene 

Bedruckstoffe. Moderne Bogenoffset-Druckmaschinen bedrucken bis zu 18.000 

Bogen pro Stunde.Gerne senden wir Ihnen anbei einen Sammelprospekt, der Ihnen 

einen Überblick über unsere Typenreihen von Ein - und Mehrfarbenmaschinen 

aller Formatklassen gibt. Als ein Unternehmen, das seit vierzig Jahren auf diese 

Produktion spezialisiert ist, konnten wir auch unsere Produkte in beträchtlichem 

Umfang verkaufen. Wir hoffen, daβ Sie daraus bereits für Sie interessante Details 

entnehmen können, und stehen Ihnen für weitere Informationen jederzeit zur 

Verfügung, ebenso unsere Vertretung in Moskau. 

In der Hoffnung Ihnen hiermit dienlich zu sein, verbleiben mit freundlichen 

Grüβen. 

MAN POLAND Druckmaschinen AG 

Wagner 

 

Задача 2.2 Ответьте на вопросы к тексту на русском языке 

 

1.Wie heiβt die Firma, wo befindet sie sich und welche Produktion wird dort 

hergestellt? 

2. Warum kann diese Firma mit  den bekannten Weltmarken  konkurrieren? 

3. Was schickt Herr Wagner dem Empfӓnger und wozu? 
 


