Deutschland

Wo?

Sprechen, VerStehen, erleben.

Ob zur erholung oder für die Karriere, Sprachreisen sind immer ein
Gewinn, z. b.:

Und weiter?
Fordern Sie die aktuelle preisliste bei
Ihrem inlingua Sprachencenter an:

Englisch in:
england:

cheltenham, london

Kanada:

Vancouver, Victoria (auch für teenager)

Malta:

Sliema

Schottland:

edinburgh

Südafrika:

Kapstadt

USA:

new York, Summit

Italienisch in:
Italien:

Florenz, Mailand, Verona

Französisch in:
Frankreich:

Spanisch in:
equador
Spanien:

Portugiesisch in:
portugal:

bordeaux, la rochelle, paris, pau,
toulouse
oder bei:
Quito

AiD e.V.
Arbeitsgemeinschaft
inlingua Deutschland
normannenweg 17-21
20537 hamburg
telefon:
040 32088-2929
telefax:
040 32088-2931
e-Mail: service@inlingua.de
www.inlingua.de

barcelona, las palmas,
Santander

porto

Und viele weitere Sprachen und Ziele.

Sie möchten ein
individuelles Angebot?
Wir beraten Sie gerne und ermitteln
kostenlos Ihre Vorkenntnisse.

Spr achr eisen
im Ausland
Crossing Language Barriers

Was?

Wer?
Mit inlingua haben Sie den richtigen
partner für Ihre Sprachreise gefunden:
Über 340 inlingua-center in ca. 40
ländern der Welt verhelfen Ihnen zu
Sprachtrainings von hoher Qualität
in vielen, verschiedenen Sprachen.
Ihr lokales inlingua center vermittelt
Ihnen, den Ihren Wünschen entsprechenden Auslands-Sprachkurs.
Qualifizierte lehrkräfte erteilen kommunikatives Sprachtraining nach der
inlingua-Methode.
Dazu stehen weltweit gleiche lern-

matierialien zur Verfügung, die speziell von inlingua zu diesem Zweck
entwickelt wurden. Im Unterricht mit
Muttersprachlern erlernen Sie bei inlingua nicht nur die Sprache, sondern auch die interkulturelle
Kommunikation.
profitieren Sie von den Vorteilen unseres Systems und kontaktieren Sie
Ihr lokales inlingua-center, um Ihr
Anliegen mit profis zu besprechen,
z. b. wie Sie Ihr bereits begonnenes
Sprachtraining nahtlos in einem anderen land fortsetzen können.

Sie haben die Wahl:
Gruppenkurse:
erleben Sie den Unterricht im Ausland in einer Gruppe international, aber homogen nach
den Vorkenntnissen der teilnehmer
zusammengestellt. Welches center
welches programm anbietet (z. b.
3, 15, 20 oder bis zu 30 Unterrichtseinheiten pro Woche), darüber informiert Sie Ihr lokales
inlingua-center.

Wie?
Privattraining:
• crash Intensity programme
cIp 120® oder
• Maximum Intensity programme
MIp 720®:
hochintensiver einzelunterricht mit
10 bis 50 Unterrichtseinheiten pro
Woche garantiert nicht nur das eintauchen in das fremde land und
dessen Kultur, sondern auch das
völlige Abtauchen in die fremde
Sprache, in der Sie sich schon bald
ganz wohl fühlen werden.
Dabei werden Sie bei MIp 720®
auch mittags beim gemeinsamen
essen mit dem trainer und an den
Wochenende bei exkursionen, Museumsbesuchen und anderen Ausflügen betreut.

Kundenorientierung wird in unseren
Sprachencentern groß geschrieben,
denn wir passen uns den erfordernissen unseres lokalen Marktes an
und bieten maßgeschneiderte lösungen.

Der Auslandssprachkurs:
Ihr lokales inlingua center übernimmt die Vermittlung und buchung
für Sie - lassen Sie sich ausführlich
über die einzelnen Sprachkurse und
programme der center beraten.
Unterkunft:
Die meisten inlingua-center im Ausland bieten eine Unterbringung in
Gastfamilien an, so lernen Sie land
und leute am besten kennen. Auch
die Vermittlung der Gastfamilie erfolgt über Ihr lokales inlingua-center. Wer lieber unabhängig sein
möchte, für den gibt es die Möglichkeit, selbstständig ein hotel in der
Kategorie seiner Wahl reservieren
zu lassen.

Anreise und Rückreise:
haben Sie sich für Ihr Wunschziel,
Ihr Wunschprogramm und Ihre Unterkunft entschieden, so empfehlen
wir Ihnen, Ihren Flug oder Ihre
bahn- bzw. busreise selbst beim
reisebüro ihrer Wahl oder im Internet zu buchen.

