
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es freut uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir mit 

Ihrer Probeübersetzung sehr zufrieden waren. 

Ch. Neuhold, Allesprachen.at, Übersetzungsbüro 

 

 

Vielen, vielen lieben Dank für die sehr 

gute Zusammenarbeit. 

Raffaella Villinger, Horner Translations 

 

 

Zum Auftrag Nr. 1112014 schreibt die Kundin: „Mit 

den Texten bin ich sehr zufrieden.” 

   Daniel Schmid, Director/Partner panalingua GmbH 

 

Sie sind fantastisch, ich bedanke mich für diese 

Lieferung und die ganze geleistete Arbeit !  

Pierre Gorog, Sunrise communication Schweiz 

Vielen Dank für diesen super Service, auch im 

Namen des Kunden. 

Anita E. Mendez, AEM Sprachen Service 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…super zufrieden mit der Übersetzung. 

… Wir haben übrigens die Übersetzung wegen der 

Fachterminologie von einer Kollegin aus Frankreich prüfen 

lassen. Sie sagte, dass das sehr gute Übersetzungen seien. 

Wir haben vom Kunden ein positives Feedback zu Ihrer 

Übersetzung erhalten: „ …super zufrieden mit der 

Übersetzung.“ 

Andrea Klein, Projektleiterin des Übersetzungsbüros 

techtrans GmbH 

 

Während 5 Jahren hat Yves Minssart 

die Ausgaben des Fachmagazins [ark]- 

vom Deuschen ins Französiche 

übersetzt.  

Wir waren mit der Qualität seiner 

Arbeiten sehr zufrieden.  

Andrea Horner, Horner Translations 

 

 

Der Kunde, für den Sie die Webseite 

übersetzt haben, hat die Übersetzung 

gelobt. 

Inka Mestmacher, Übersetzungsbüro 

Die Sprachprofis GmbH 

 

It was a pleasure to work together on another book. 

Yves Minssart´s editing is very reliable and thorough 

with an eye to all the important little details that 

make a difference to the reader – and the text easy 

to understand. 

Christina Boesel, 

Textschiff,Text.Lektorat.Übersetzung +49 (0)7531 

8134948 

 

tel:+49%207531%208134948
tel:+49%207531%208134948


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I am pleased to inform you that our client was indeed very pleased 

with the translation made by you. 

Kickwords HR, London for Phoenix Contact 
 

Gerne möchte ich euch das Dankeschön von dem Kunden nicht 

vorenthalten: 

 Für die äusserst effiziente und sehr gute Arbeit (eine last minute 

Aktion) möchten wir uns bei Euch und bei den beteiligten 

Übersetzern/innen herzlich bedanken. 

Dieses umfassende Dokument in so kurzer Zeit und in dieser 

Qualität zu bearbeiten und zeitgerecht zu übermitteln, ist eine 

enorme Leistung , die nicht selbstverständlich ist. Wir wissen Dies 

sehr zu schätzen. 

Céline André 
Leiterin Key Account Management 
Pharma/Industry 
TRANSLATION-PROBST AG 

I have outsourced to Yves Minssart for several years now. 

Yves is a Pro, whose work we value a lot. Highly 

recommended! 

Dieter Schnee (sprachprofis gmbh) 

 

 

Es ist selten so kompetente und gewissenhafte Übersetzer 

wie Sie zu finden. 

Anne-Madeleine Fischbach, Lektorin 

 

 

I am pleased to inform you that our client was indeed very pleased 

with the translation made by you. 

Kickwords HR, London for Phoenix Contact 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Always reliable and professional, always on 

time! 

AlleSprachen / Translate Trade 

 

Sie tragen einen wesentlichen Teil zum Erfolg 

unserer Unternehmung bei. Dafür bedanken 

wir uns herzlich und freuen uns, weit über das 

neue Jahr hinaus mit Ihnen zusammenarbeiten. 

Philipp Meier, CEO Apostroph Übersetzungen 

AG 

 

 

Haben Sie vielen Dank, das lief ja 

hervorragend! :-) Die Korrektorin 

war von Ihrer Arbeit ebenso 

überzeugt, das Lob gebe ich also 

gerne an Sie weiter! (Oktober 

2017) 

Patrick Schröter +49-40-284 10 

24-84 

TYPETIME Translations GmbH 

 

Specialised subject matter is generally good; the contact with 

Yves is also pleasant. Technological interface for the projects 

is sometimes a little difficult, but a good dialogue has helped 

alleviate most issues. 

Target Languages 

 

Wir freuen uns, dir mitzuteilen, dass wir den Test bestanden 

haben und Rüegg Cheminée fortan zu unseren Kunden zählen 

dürfen. Das haben wir unter anderen dir zu verdanken. 

Herzlichen Dank für deinen Einsatz! 

Susanne Steinegger, Zieltext AG 

 

https://www.proz.com/blueboard/4470
tel:+49%2040%20284
https://www.proz.com/blueboard/189


 

We have worked a few times with Yves Minssart 

and we were always satisfied with the co-

operation and his translations. 

Daniel Schmid, panalingua GmbH 

 

Very competent in the field of 

architecture and construction! 

Ilaria, Interbrian SNC 

 

Vielen Dank für diesen schnellen, tollen Einsatz! 

Übersetzungsbüro I Translation Agency 
Antoinette Aichele-Platen (BDÜ) 
Tel.: +49 (0)89 65114147 Mobil: +49 (0)172 
8178536 
info@antoinetteaichele.com 
 

Yves is always nice. He asks good questions and 

thinks about the translation. He always delivers 

on time. I am happy to work with him. 

Anna Gruca, Telelingua Deutschland GmbH 

 

An excellent and reliable translator. A pleasure to 

work with. 

 InfoMarex Translations 

 

An excellent and reliable translator. A pleasure to 

work with. 

 InfoMarex Translations 

 

Reliable, specialist in his fields, cooperative 

Céline André, Probst AG 

 

Very professional! It is a pleasure to work with 

Yves what we regularly do. 

Highly recommendable - absolutely reliable, 

quality translations. 

Lanzillotta Localizations / L & P Lanzillotta 

GmbH 

 

https://www.proz.com/blueboard/13048
tel:+49%2089%2065114147
tel:+49%20172%208178536
tel:+49%20172%208178536
mailto:info@antoinetteaichele.com
https://www.proz.com/blueboard/1101
https://www.proz.com/blueboard/1101
https://www.proz.com/blueboard/1527
https://www.proz.com/blueboard/1527

