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Wortsicher in jeder Disziplin
Dank unserer langjährigen Praxis verfügen wir über einen 
 exzellenten Pool von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Exper-
ten in den jeweiligen Fachgebieten stehen unseren Kunden zur 
Verfügung. Unsere Fachleute sprechen die jeweilige Zielsprache 
als Muttersprache. Sie haben mehrjährige, nachweislich erfolg-
reiche Praxis und entsprechende Ausbildungsdiplome in der 
Ausgangssprache. Diese konsequente Bearbeitung von Über-
setzungsaufgaben bürgt für sehr hohe Qualität.

Termintreue
Medienkonferenzen, Mitarbeiterinformationen, O� ertschrei-
ben, Internetangebote, Verträge – überall gilt es, Termine einzu-
halten und die Botscha� en rechtzeitig vorbereitet zu haben. 
 Qualität  beinhaltet daher für uns auch immer die Einhaltung von 
Lieferterminen. Auf Vision Translations ist Verlass. Langjährige 
Erfahrung und das umfassende Beziehungsnetz befähigen uns, 
auch kurzfristige Anfragen umsichtig und in bester  Qualität zu 
erledigen.

Referenzen – Vertrauen
Vision Translations betreut seit vielen Jahren rund 700 Stamm-
kunden. Es sind dies Grosskonzerne und KMUs aus einer gros-
sen Anzahl unterschiedlichster  Branchen. 

Unserer Eigenverantwortung entspricht auch, dass wir o� en 
dazu stehen, wenn wir ein Segment nicht kompetent abdecken 
können.

Gerne sind wir bereit, im persönlichen Gespräch  entsprechende 
Referenzen abzugeben. Wir werben im ö� entlichen Raum nicht 
mit den Logos unserer Kunden, da Diskretion aus unserer Sicht, 
gerade auch im Markt der Übersetzungsanbieter, seine Wichtig-
keit hat.

Sie bestimmen den Stil
Alles, was man sagt, kann man auch anders sagen.

Vision Translations stellt sicher, dass jeder Text der Sache dienend 
korrekt übersetzt wird. Sie können uns übersetzte Texte mit liefern, 
welche Ihrem Stil entsprechen. Unsere Übersetzerinnen und Über-
setzer werden diesen Stil übernehmen.

Sprachunterschiede und Sprachgewohnheiten können sehr ausge-
prägt ausfallen. Ein Text, der als Zielpublikum Personen in Grossbri-
tannien erreichen soll, wird nicht gleich lauten wie eine  Übersetzung, 
welche in New York Anklang � nden soll. Gleich verhält es sich auch 
mit einem spanischen Text, der nicht für Spanien, sondern für ein 
süd amerikanisches Land bestimmt ist; oder denken wir nur an die 
Schweiz, wo die französische Sprache nicht identisch ist mit der 
Sprache, welche beispielsweise in Paris gesprochen wird.

Stilunterschiede werden auch deutlich in den jeweiligen Fach-
gebieten. Die Beschreibung von Produkteigenscha� en eines 
Parfums für einen Werbetext ist keinesfalls vergleichbar mit 
einem Produkte beipackzettel eines Medikaments. Geschä� s-
korrespondenz wird auch nicht gleich übersetzt wie eine 
 Bedienungsanleitung einer komplexen Maschine. Der Arzt, der 
Jurist, der Werbetexter, der Ingenieur – alle wollen ihre Botscha�  
 individuell auf den Punkt bringen. Je Branche ergibt sich somit 
ein bestimmtes Know-how, welches mit der eigentlichen Sprach-
kenntnis einhergehen muss. Nur so erhalten Sie ein wirklich gutes 
Übersetzungsresultat.

Klare Tarife – faire Bedingungen
Vision Translations verfügt über ein marktgerechtes Pricing-
system. Sie können jederzeit vor Au� ragsvergabe kostenlos eine 
für uns verbindliche O� erte einholen. 

Unsere allgemeinen Geschä� sbedingungen sind transparent und 
jederzeit auf unserer Website einsehbar. Gross kunden schlies-
sen mit uns Rahmenverträge ab und pro� tieren von volumen-
abhängigen Preis nachlässen. 



Layout-Adaption

«� e medium is the message.» –  Vision 
 Translations übersetzt auch direkt in den vor-
gesehenen Seitenumbruch. Das erleichtert die 
Druckvorstufe und spart sehr viel Zeit. Auch 
Power-Point-Präsentationen gestalten wir mit 
dem übersetzten Text anhand der Kunden-
vorlage, parallele, mehrsprachige Präsentatio-
nen werden dadurch ohne  Probleme möglich.

Korrekturlesen, Gut-zum-Druck-Lesen 

Müssen Dokumente verglichen oder soll ein 
Fremdsprachentext überprü�  werden?  Haben 
sich durch Nach bearbeitungen oder gra� sche 
Umsetzungen neue Umbrüche (Worttren-
nungen) oder Fehler eingeschlichen?  Der 
Lektoratsdienst von Vision  Translations gibt 
Ihnen Sicherheit.

Stammübersetzerinnen / 
Stammübersetzer

Nach Möglichkeit setzen wir für Sie immer 
dieselben Übersetzerinnen und Übersetzer 
ein. Dadurch sichern wir konsequent Ihren 
Firmen -Sprachstil in den Übersetzungen.

Beglaubigungen und Apostillen

Ist eine Urkunde oder Übersetzung  rechtlich 
zu beglaubigen? Vision Translations ist DIN- 
registriert und erfüllt die entsprechend hohen 
Anforderungen. 

Auf Wunsch zerti� zieren wir die durch 
 unsere Fachkrä� e erstellten  Übersetzungen 
und lassen das Zerti� kat notariell beglau-
bigen; falls notwendig auch mit Apostille 
durch die Staatskanzlei.

Profi tieren Sie von unserer Vielseitigkeit
Die Dienstleistungspalette von Vision Translations geht auch auf Ihre individuellen 
Bedürfnisse ein – hier eine Übersicht unserer zusätzlichen Angebote:

Wir dolmetschen für Sie

Unsere hochquali� zierten und vertrau-
enswürdigen Dolmetscherinnen und Dol-
metscher, mit denen wir seit vielen Jahren 
 erfolgreich zusammen arbeiten, sorgen für 
eine reibungslose Kommunikation in Ihrer 
gewünschten Sprache. 

Konsekutiv-Übersetzungen für Sitzungen, 
Werks begehungen, Audits und Konferenz-
gespräche sowie Simultan-Über setzungen für 
Grossanlässe organisieren wir sehr  gerne.

Terminologie-Datenbank

Sie arbeiten mit spezi� schen Fachbegri� en? 
Stammkunden werden durch den Einsatz 
ihrer eigenen Terminologie-Datenbank be-
treut. Dies bietet Gewähr, dass für dieselben 
Begri� e auch stets dieselbe Übersetzung zur 
Anwendung kommt.

Übersetzungen vor Ort

Für besonders sensible Textarbeiten  bietet 
 Vision Translations den Inhouse-Überset-
zungsdienst am Domizil des Au� rag gebers 
an.

Website

Eine mehrsprachige Website ist sowohl für 
den Gebrauch in der Schweiz als auch selbst-
redend im internationalen Umgang ein 
«Muss». Gerne übersetzen wir nach Ihren 
 individuellen Wünschen Teile oder den ge-
samten Inhalt Ihres Web-Au� ritts.

Die korrekte Übersetzung ist eine  Sache, die 
anschliessende Kontrolle des online publizier-
ten  Resultats eine andere. Beides  Aufgaben, 
welche wir gerne für Sie übernehmen.

Wir bringen 
Sie weiter.

Wir sprechen Ihre Sprache.
In über 200 Sprachkombinationen.

Damit Ihre Mitteilung von den Zielgruppen 
in der jeweiligen Mutter- und Fachsprache 
einwandfrei verstanden wird, bedarf es hoher 
Professionalität.

Vision Translations verfügt über einen Stamm 
bestens qualifi zierter Übersetzerinnen und 
Übersetzer – rund um den Globus, für praktisch 
alle Fach- und Wirtschaftsgebiete.

Der hohe Organisationsgrad von Vision 
 Translations garantiert Textqualität im jewei-
ligen Fachgebiet, Termintreue, markt gerechte 
Preise sowie eine zuverlässige und vertrauens-
würdige Bearbeitung Ihrer Aufträge.

VISION TRANSLATIONS



Vision Translations AG
Weidbrunnenstrasse 6a
CH-8135 Langnau am Albis

Stammübersetzerinnen und Stammübersetzer arbeiten für uns: 

in der Deutschschweiz, der Westschweiz und im Tessin sowie in folgenden Ländern:
Ägypten, Argentinien, Bahrain, Belgien, Brasilien, Bulgarien, China,  Dänemark, Deutschland, 
Finnland, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Indien, Israel, Italien, Japan, Kanada, 
 Kasachstan, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal,  Rumänien, Russland, 
 Saudi-Arabien, Schweden, Spanien, Sri Lanka, Südkorea, Taiwan, � ailand, Türkei, Ungarn, USA.

Gerne lernen wir Ihre 
Kommunikation kennen.
Kontaktieren Sie uns.

interesse@vision-t.com

+41 44 913 70 60
info@vision-t.com
www.vision-t.com


