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SPrachkurSE Im auSland

Ein Sprachurlaub in dem land, dessen Sprache Sie 
erlernen wollen, ermöglicht rasche Fortschritte. da 
Sie das im kurs Gelernte in Ihrer Freizeit vertiefen, 
sind Sie schon nach kurzer Zeit in der lage, Gesprä-
chen zu folgen und sich sicher auszudrücken.

dIE SPrachSchulE

unsere Partnerschulen haben wir sorgfältig ausge-
wählt und werden in regelmäßigen abständen von uns 
besucht und überprüft. dadurch können wir für die Qua-
lität der Schulen bürgen. Eingang in unser Programm  
findet nur, wer von öffentlichen Stellen anerkannt 
bzw. mitglied von nationalen oder auch internatio-
nalen Sprachschulverbänden ist. alle Schulen bieten 
dementsprechend ein sehr hohes niveau und hervor-
ragende, hoch qualifizierte lehrer. Sie befi nden sich 
meist in schönen landestypischen Gebäuden in zent-
raler lage, oft auch in unmittelbarer Strandnähe. Bei 
der auswahl achten wir nicht nur auf die Qualifizie-
rung der lehrer und die ausstattung der räumlich-
keiten, sondern vor allem auch auf eine angenehme 
und förderliche lernatmosphäre. die meisten Schu-
len sind ganzjährig geöffnet und bieten den kursteil-
nehmern einen kostenlosen Internetzugang an.

SchErEr BIldunGSrEISEn

Scherer Bildungsreisen bringt Sie an die Orte, an 
denen Ihr Sprachkurs zu einem unvergesslichen 
Erlebnis wird, sei es in trendigen metropolen oder 
attraktiven Ferienorten. In unserem angebot finden 
Sie garantiert die richtige Schule und den richtigen 
kurs für Ihre individuellen ansprüche und Bedürf-
nisse. Wir sorgen für ein vernünftiges Preis- leis-
tungsverhältnis und eine reibungslose abwicklung 
- von der Buchung bis zur heimreise. unabhängige 
Gutachter prüfen unser angebot im rahmen unserer 
mitgliedschaft im Fachverband deutscher Sprach-
reise-Veranstalter e.V. (FdSV) regelmäßig. Bei uns 
sind Sie auf der sicheren Seite!

Sprache verbindet menschen auf der ganzen Welt - 
sei es im café oder im Geschäft, in der Freizeit oder 
im Berufsleben. menschen treffen und einander ver-
stehen - eine Fremdsprache zu beherrschen bringt Ih-
nen sowohl im privaten als auch im beruflichen alltag 
eine Vielzahl von Vorteilen. mit der Sprache lernen 
Sie nicht nur sich zu verständigen, Sie erhalten da-
rüber hinaus Einblick in die kultur Ihres Gegenübers 
und erfahren, was die menschen des landes bewegt – 
eine Voraussetzung für ein erfolgreiches miteinander 
in jeder hinsicht.

bis zu mehreren monaten: alles ist möglich. die kur-
se beginnen an den meisten Schulen jeden montag. 
Für Teilnehmer ohne Vorkenntnisse in der jeweiligen 
Sprache gelten häufig besondere anfangstermine, 
die Sie der Preisübersicht entnehmen können. der 
unterricht findet von montag bis Freitag statt. an 
gesetzlichen Feiertagen bleibt die Schule geschlos-
sen, der versäumte unterricht wird in der regel nicht 
nachgeholt. die mitgebuchte unterkunft steht Ihnen 
von Sonntag vor kursbeginn bis Samstag nach kur-
sende zur Verfügung. damit Sie Ihren Sprachurlaub 
verbindlich planen können, verzichten wir auf eine 
mindesteilnehmerzahl. unsere Sprachkurse finden 
also immer statt. Falls sich vor Ort herausstellen 
sollte, dass auf Ihrem Sprachniveau weniger als drei 
kursteilnehmer für die Bildung einer lerngruppe zur 
Verfügung stehen, gilt die regelung, dass der kurs 
als Einzel- oder Zweierunterricht durchgeführt wird. 
In der regel werden dann 10 anstelle von 15 Wo-
chenstunden, bzw. 12 anstelle von 20 Wochenstun-
den erteilt. durch dieses ‘up-grade’ entstehen keine  
Zusatzkosten. 

der unterricht wird ausschließlich in der landesspra-
che abgehalten. dies mag zu Beginn etwas unge-
wohnt sein, verspricht aber den größten lernerfolg. 
Zudem lernen Sie so, sich selbst mit einem geringen 
Wortschatz verständlich zu machen. der erste unter-
richtstag beginnt mit der Ein-schreibung und einem 
Einstufungstest. So ist gewährleistet, dass der kurs, 
den Sie in den kommenden Wochen besuchen wer-
den, Ihren anforderungen entspricht. die kursinhal-
te variieren je nach niveau. Einige Schulen bieten 
darüber hinaus Spezialkurse für bestimmte Berufs-
gruppen an. die unterrichtseinheit dauert zwischen 
45 und 60 minuten. Genaue Informationen entneh-
men Sie bitte den Beschreibungen der einzelnen 
Schulen. das unterrichtsmaterial ist, bis auf wenige 
ausnahmen, im Preis enthalten. Je nach Schule und 
kenntnisstand kommen unterschiedlichste materia-
lien zum Einsatz, wie z.B. lehrbücher, Zeitungsarti-
kel, Video- und audio-kassetten oder Buchauszüge. 
am Ende des kurses erhalten Sie ein Zertifikat der 
Schule, das Ihre Teilnahme bestätigt. Über die dauer 
Ihres kurses entscheiden Sie selbst. Von einer Woche 

dIE SPrachkurSE

SPrachEn lErnEn
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allGEmEInSPrachlIchE kurSE

Standardkurs
Ein Sprachurlaub in dem land, dessen Sprache Sie 
der Standardkurs ist allgemeinsprachlich aufgebaut, 
d.h. es werden die Inhalte vermittelt, die für die kom-
munikation im täglichen leben am wichtigsten sind. 
neben Grammatikübungen und Wortschatzaufbau 
wird sehr großer Wert darauf gelegt, dass Sie Ihre 
mündliche ausdrucksfähigkeit und Ihr hörverstehen 
verbessern. lerneinheiten in landeskunde helfen Ih-
nen, die kultur des landes leichter zu verstehen. der 
Standardkurs ist für alle niveaus geeignet. Während 
anfänger zuerst lernen, sich verständlich zu machen 
und einfache konversationen zu führen, wird in den 
kursen für Fortgeschrittene der Schwerpunkt darauf 
gelegt, sich gewandt auszudrücken und die Fein-
heiten in der Sprache zu nutzen. mit 15-20 unter-
richtseinheiten pro Woche empfehlen wir Ihnen den 
Standardkurs insbesondere dann, wenn urlaub und 
Erholung nicht zu kurz kommen sollen. neben dem 
kurs bleibt ausreichend Zeit für Shopping, Sightsee-
ing und Strand. 

intensivkurs
der Intensivkurs besteht aus dem Standardkurs und 
zusätzlichen 6-10 unterrichtseinheiten pro Woche. 
Er ist vor allem dann geeignet, wenn Sie die Zeit 
intensiver nutzen wollen und der urlaubsaspekt eine 
untergeordnete rolle spielt.

Kombikurs 
Zusätzlich zum Gruppenkurs, in der regel dem 
Standardkurs, nehmen Sie täglich an 1-2 Einheiten 
Einzelunterricht teil. der kombikurs verbindet somit 
die Vorteile der intensiven Betreuung im Einzelkurs 
mit den preislichen Vorzügen des Standardkurses, 
der Ihnen darüber hinaus kontakt zu anderen Teil-
nehmern bietet. der kombikurs ist für alle niveaus 
geeignet.

einzelunterricht
der Einzelunterricht orientiert sich im lerntempo 
und im unterrichtsinhalt an Ihren Vorgaben. Bei-
spielsweise kann an individuellen Schwächen in der 
Grammatik oder an bestimmten Themen, wie der 
Wirtschaftssprache, gearbeitet werden.

kurSE FÜr Fach- & FÜhrunGSkräFTE

Minigruppe
die minigruppen mit maximal 4-6 Teilnehmern sind 
entweder allgemein- oder wirtschaftssprachlich 
ausgerichtet und eignen sich besonders für Fach- 
und Führungskräfte. die geringe Gruppengröße er-
möglicht eine intensive Betreuung. damit wird Ihre 
Zeit optimal genutzt.

FachSPrachE

wirtschaftskurs
In diesem kurs lernen Sie das Vokabular der Wirt-
schaft kennen und anzuwenden. Weiterhin erhalten 
Sie nützliche hintergrundinformationen über die 
ökonomischen Besonderheiten des jeweiligen lan-
des. die kurse setzen sich in der regel aus einem 
allgemeinsprachlichen - und einem Wirtschaftsteil 
zusammen. diese kurse sind besonders für Studen-
ten und Berufstätige empfehlenswert, die beide Be-
reiche kombinieren möchten. Für die Wirtschafts-
kurse ist das niveau mittelstufe erforderlich.

 
Tourismuskurs

der kurs vermittelt einen Überblick über die un-
terschiedlichen Bereiche der Tourismusbranche. 
anhand von Fallbeispielen z. B. aus dem alltag der 
hotellerie, von reisebüros und reiseveranstaltern, 
Fluggesellschaften und kreuzfahrten erarbeiten Sie 
relevantes Vokabular und dessen anwendung. der 
kurs wird häufig durch Exkursionen, z.B. in ein ho-
tel, abgerundet. Für die Teilnahme ist mittelstufen-
niveau erforderlich.

dIE SPrachkurSE
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EnGlISchE SPrachExamIna

cambridge examen (Universität cambridge)
die cambridge-Examina werden von vielen Bil-
dungseinrichtungen und unternehmen weltweit als 
nachweis qualifizierter Sprachkenntnisse anerkannt. 
das Zertifikat ist eine zusätzliche Qualifikation, die 
Sie Ihrem lebenslauf hinzufügen können.
niveaustufen:  mittelstufe 1 (PET)
 mittelstufe 2 (FcE)
 Oberstufe 1 (caE)
 Oberstufe 2 (cPE)
kursdauer: in der regel 8-16 Wochen
Termine: in der regel märz, Juni, dezember
detaillierte Informationen unter:
www.cambridgeesol.org

ieLTS (Universität cambridge zusammen mit
British council)

die IElTS-Prüfung wird in 2 modulen angeboten. 
das academic module ist Voraussetzung für das 
Studium an universitäten in Großbritannien, aust-
ralien, neuseeland, kanada und den uSa. das Gene-
ral module wird benötigt, wenn Sie nach australien, 
neuseeland oder kanada auswandern möchten.
niveaustufen:  ab mittelstufe 2
kursdauer: in der regel 4-8 Wochen
Termine: regelmäßig ca. alle 14 Tage
detaillierte Informationen unter:
www.ielts.org

TOefL (eTS, educational Testing Service)
der TOEFl-Test ist Voraussetzung für das Studium
an universitäten in kanada und den uSa.
niveaustufen:  ab mittelstufe 2
kursdauer:  in der regel 4-8 Wochen
Termine:  regelmäßig ca. alle 14 Tage
detaillierte Informationen unter:
www.toefl .org

TOeic (eTS, educational Testing Service)
der Test dient der Bewertung Ihrer Sprachkenntnis-
se in beruflichen Situationen oder Situationen, in 
denen internationale kommunikationsfähigkeit ge-
fordert ist. Ihre Sprachkenntnisse sind anhand des 
Testergebnisses international vergleichbar. der TO-
EIc-Test ist inzwischen globaler Standard und wird 
von vielen internationalen Firmen anerkannt.
niveaustufen:  für alle niveaus
kursdauer:  in der regel 4 Wochen
Termine:  regelmäßig ca. alle 14 Tage
detaillierte Informationen unter: www.de.toeic.eu

FranZöSISchE SPrachExamIna

DeLf (französisches Bildungsministerium)
die dElF-Prüfung bewertet Ihre Sprachkenntnis-
se im öffentlichen, gesellschaftlichen und privaten 
Bereich und macht sie international vergleich-
bar. Es gliedert sich auf in dElF 1 und dElF 2 und 
besteht aus insgesamt 6 Teilprüfungen (a1-a6), 
die separat abgelegt werden können. Für die Teil-
nahme an den Prüfungen des dElF 2 ist entwe-
der das dElF 1 Zertifikat oder eine Zugangsprü-
fung Voraussetzung. das dElF 2 Zertifikat wird 
von manchen universitäten in Frankreich bereits 
als ausreichender nachweis Ihrer Sprachkompe-
tenz angesehen, um das Studium zu beginnen.  
dieses international anerkannte Sprachdiplom ist 
eine Zusatzqualifikation für Ihren lebenslauf.
niveaustufen:  Elementarstufe
 (dElF 1: Teilprüfung a 1)
 mittelstufe 1
 (dElF 1: Teilprüfung a 2)
 mittelstufe 2
 (dElF 1: Teilprüfungen a 3 und a 4)
 Oberstufe 1
 (dElF 2: Teilprüfungen a 5 und a 6)
kursdauer:  in der regel 8 Wochen
Termine:  dElF 1: mehrmals jährlich
dElF 2:  mehrmals jährlich
detaillierte Informationen unter: www.ciep.fr

DaLf (französisches Bildungsministerium)
das dalF-Examen baut auf das dElF 2 auf und ist 
von vielen Bildungseinrichtungen und unterneh-
men als besondere Qualifikation anerkannt. Es gilt 
an allen universitäten Frankreichs als nachweis der 
Sprachkompetenz.
niveaustufen:  Oberstufe 2
kursdauer:  in der regel 8 Wochen
Termine:  mehrmals jährlich
detaillierte Informationen unter: www.ciep.fr 

an vielen kursorten werden spezielle Vorbereitungs-
kurse auf die offiziell anerkannten Sprachzeritfikate 
angeboten. hier werden Sie intensiv auf die Prüfung 
vorbereitet und können direkt im anschluss an den 
kurs das Examen ablegen. mit einem offi ziell aner-
kannten Sprachzertifikat sind Ihre Sprachkenntnisse 
klar definiert und international vergleichbar.die kur-
se dauern, je nach angestrebter Prüfung, zwischen 4 
und 16 Wochen. mittelstufenniveau ist meist Voraus-
setzung für die Teilnahme. die anmeldung sollte ca. 
8-10 Wochen vor kursbeginn erfolgen. die genauen 
anmeldefristen und Prüfungstermine erhalten Sie auf 
anfrage.

SPanISchE SPrachExamIna

DeLe (Universidad de Salamanca und instituto
cervantes)

das dElE-Zertifikat gilt als qualifizierter, offiziell 
anerkannter nachweis Ihrer Spanischkenntnisse.
niveaustufen: Elementarstufe
 (dElE nivel Inicial)
 mittelstufe 2
 (dElE nivel Intermedio)
 Oberstufe 2
 (dElE nivel Superior)
kursdauer: in der regel 4-8 Wochen
Termine: mai, august und november
detaillierte Informationen unter: www.dele.org

Sprachzertifikat der spanischen handelskammer
(cámera de comercio española und Universidad

complutense / Madrid)
dieses Examen wurde von der spanischen handels-
kammer in Zusammenarbeit mit der universität 
complutense entwickelt, um die Spanischkenntnis-
se im Bereich Wirtschaftsspanisch zu prüfen. diese 
Prüfung ist in etwa mit dem TOEIc zu vergleichen, 
wobei es noch nicht dessen Bedeutung erlangt hat.

niveaustufen: mittelstufe 2
kursdauer: in der regel 2–4 Wochen
Termine: jeden monat

ITalIEnISchE SPrachExamIna

ceLi (Universität von perugia)
das cElI gilt als das derzeit renommierteste italieni-
sche Sprachzertifikat.
niveaustufen: Elementarstufe (cElI 1)
 mittelstufe 1 (cElI 2)
 mittelstufe 2 (cElI 3)
 Oberstufe 1 (cElI 4)
 Oberstufe 2 (cElI 5)
kursdauer: in der regel 4-6 Wochen
Termine: Juni und november
detaillierte Informationen unter: www.unistrapg.it

ciLS (Universität von Siena)
das cIlS-Zertifikat der universität Siena ist staatlich 
anerkannt. Es gilt als nachweis der kommunikativen 
Fähigkeiten in der italienischen Fremdsprache.
niveaustufen: mittelstufe 1 (cIlS B1)
 mittelstufe 2 (cIlS B2)
 Oberstufe 1 (cIlS c1)
 Oberstufe 2 (cIlS c2)
kursdauer: in der regel 4-6 Wochen
Termine: Juni und dezember
detaillierte Informationen unter: www.unistrasi.it

PrÜFunGSVOrBErEITunGS- und lanGZEITkurSE
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Der BiLDUngSUrLaUB

als arbeitnehmerin und arbeitnehmer haben Sie 
aufgrund einer regelung der Bundesregierung aus 
dem Jahr 1976 das recht auf individuelle Fort- 
und Weiterbildung. da der Bereich Bildung in die 
Zuständigkeit der länder fällt, gibt es in jedem 
Bundesland eine eigene gesetzliche regelung. die 
Sprachkurse müssen deshalb im jeweiligen Bundes-
land von der zuständigen Behörde anerkannt sein.  
häufig genügt es jedoch, wenn ein Sprachkurs nur 
in einem Bundesland anerkannt ist, um auch von ar-
beitgebern in anderen Bundesländern akzeptiert zu 
werden. Bitte klären Sie dies im Einzelfall mit Ihrem 
Betrieb. anspruch auf Bildungsurlaub haben Sie in 
der regel nach 6-monatiger Betriebszugehörigkeit. 

STEuErn

Sprachkurse können unter bestimmten umständen 
steuerlich geltend gemacht werden. Voraussetzung 
hierfür ist, dass der kurs der beruflichen Weiterbil-
dung dient und nicht der privaten lebensführung. 
dies gilt meistens als gegeben, wenn ein Sprachkurs 
mindestens 30 unterrichtseinheiten pro Woche um-
fasst. allerdings entscheiden die Finanzämter nicht 
einheitlich. Wir empfehlen Ihnen deshalb, sich bei 
Ihrem Steuerberater oder dem zuständigen Finanz-
amt zu erkundigen.

dIE SPrachnIVEauS

Bei der anmeldung ist es erforderlich, dass Sie Ihre 
Vorkenntnisse in der gewünschten Sprache ange-
ben. Wir benötigen diese daten zur Planung der 
kurse. damit Sie Ihr Sprachniveau besser beurteilen 
können, finden Sie nachfolgend eine Beschreibung 
der verschiedenen Stufen. die endgültige Einteilung 
in die kurse erfolgt anhand eines detaillierten Ein-
stufungstests, der am ersten kurstag vor Ort durch-
geführt wird.

0 absoluter anfänger
Sie haben keinerlei Vorkenntnisse der Sprache. 
möglicherweise haben Sie bereits ein paar Wörter 
gelernt und kennen einzelne Phrasen oder auswen-
dig gelernte Sätze.

a1 anfänger mit geringen Vorkenntnissen
Sie kommen in einfachen, vertrauten Situationen 
zurecht und können sich mit Ihrem Gegenüber mit 
einfachen Sätzen verständigen. Sie verstehen ein-
zelne Sätze und können darauf reagieren, voraus-
gesetzt der Gesprächspartner spricht langsam und 
deutlich.

a2 elementarstufe
Sie können konkrete Bedürfnisse ausdrücken und 
verstehen häufig vorkommende Texte bzw. Textele-
mente. Sie sind in der lage einfache, kurze routi-
negespräche zu führen und können einfache Texte 
lesen, verstehen und schreiben.

B1 Mittelstufe i
Wenn eine klare Sprache gesprochen wird, sind Sie 
in der lage in einem Gespräch über Ihnen vertraute 
Themen die hauptpunkte zu verstehen. Sie können 
Ihre eigene meinung ausdrücken und kurze Begrün-
dungen oder Erklärungen in der Fremdsprache ge-
ben.

B2 Mittelstufe ii
Sie verwenden die Sprache auch in schwierigen 
Situationen erfolgreich. mit einem muttersprach-
ler können Sie spontan ein Gespräch führen, ohne 
Belastung für beide Sprechende. In einigen Spezi-
algebieten können Sie Fachdiskussionen folgen. Bei 
weniger vertrauten Themen erkennen Sie Schwer-
punkte und Struktur und können sich dazu äußern.

c1 Oberstufe i
Sie bestreiten unterhaltungen spontan und mühe-
los ohne nach Wörtern suchen zu müssen. Sie le-
sen bereits anspruchsvollere Texte oder schwierige 
Fachliteratur in der Fremdsprache und verstehen 
deren Bedeutung. Sie erfassen auch stilistischeun-
terschiede und können klare, detaillierte Texte über 
komplexe Themen verfassen.

c2 Oberstufe ii
Sie können alles was Sie lesen und hören mühelos-
verstehen. Sie können Sachverhalte aus verschie-
denen Quellen zusammenfassen und wiedergeben 
und dabei auch feine Bedeutungsnuancen deutlich 
machen. Sie sind in der lage Vorträge klar, fließend 
und strukturiert zu halten. Schriftliche Texte verfas-
sen Sie in einem gewandten Stil und mit logischem 
aufbau.

die dauer des Bildungsurlaubs beträgt meistens 5 
Tage pro Jahr, wobei der Bildungsurlaub auch in-
nerhalb von 2 Jahren zu einem Block von 10 Tagen 
zusammengefasst werden kann. Insbesondere bei 
Sprachkursen ist diese methode empfehlenswert. 
der arbeitgeber muss rechtzeitig schriftlich infor-
miert werden. Er kann den Bildungsurlaub jedoch 
nur ablehnen, wenn wichtige betriebliche Gründe 
dagegen sprechen. 
Falls Sie einen Bildungsurlaub in anspruch nehmen, 
darf dieser nicht mit Ihrem Erholungsurlaub ver-
rechnet werden. Für die dauer des Bildungsurlaubs 
erhalten Sie weiter Ihr reguläres Gehalt. Wir bieten 
an vielen unserer Schulen Sprachkurse an, die als  
Bildungsurlaub anerkannt sind. die details entneh-
men Sie bitte der Preisübersicht.

BIldunGSurlauB, STEuErn, SPrachnIVEauS
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priVaTUnTerKUnfT

Sie wohnen in einer von unseren Partnerschulen 
sorgfältig ausgewählten Privatunterkunft und neh-
men dort auch Ihre mahlzeiten ein. häufig haben 
Sie dabei die Wahl zwischen Frühstück, halb- oder 
Vollpension. die Verpflegung ist landestypisch. die 
Gepflogenheiten können von land zu land und von 
Gastgeber zu Gastgeber variieren. Es können wahl-
weise Einzel- oder doppelzimmer gebucht werden, 
wobei doppelzimmer an den meisten kursorten nur 
für gemeinsam reisende buchbar sind. durch Ihren 
aufenthalt in der Gastfamilie können Sie von anfang 
an Ihre Sprachkenntnisse anwenden und verbessern. 
diese art der unterkunft ist deshalb besonders für 
anfänger oder für kurze aufenthalte zu empfeh-
len. die Entfernung zur Schule ist unterschiedlich. 
In kleineren kursorten liegt sie bei durchschnittlich 
10-20 minuten, in größeren Städten bei 20-45 mi-
nuten mit öffentlichenVerkehrsmitteln.

WOhnGEmEInSchaFT

an vielen kursorten haben Sie die möglichkeit wäh-
rend Ihres aufenthaltes mit anderen Sprachurlau-
bern in einer Wohngemeinschaft untergebracht zu 
werden. Sie haben so von anfang an kontakt zu den 
anderen Teilnehmern. die Wohnungen verfügen über 
küche, Badezimmer und meistens auch über einen 
Gemeinschaftsraum und eine Waschmaschine. In 
den Wohngemeinschaften kann keine Verpflegung 
gebucht werden.

aPParTmEnT / STudIO

Wenn Sie mehr Wert auf Privatsphäre legen, sollten 
Sie ein appartement buchen. hier sind Sie ungestört 
und unabhängig und können Ihren Sprachaufenthalt 
ganz nach Ihren Vorstellungen gestalten. die appar-
tements sind mit küche und Bad ausgestattet.

Bei der Buchung Ihres Sprachurlaubs stellt sich die 
Frage: “Welche unterkunft ist am besten für mich 
geeignet?” Je nach kursort haben Sie folgende mög-
lichkeiten:

rESIdEnZ

Einzelne Schulen bieten die möglichkeit der unter-
bringung in einer residenz. auch hier stehen Ihnen 
häufig ein aufenthaltsraum und sonstige Gemein-
schaftseinrichtungen zur Verfügung. die Zimmer 
sind zweckmäßig eingerichtet. In abhängigkeit vom 
kursort sind entweder landestypische mahlzeiten 
im Preis enthalten oder Sie haben in der regel die 
möglichkeit selbst zu kochen.

hOTEl / PEnSIOn

auf anfrage vermitteln wir Ihnen auch gerne ein 
Zimmer in einem hotel oder in einer Pension. Sie 
haben die Wahl zwischen unterschiedlichen kate-
gorien. nähere Informationen können Sie der leis-
tungsbeschreibung entnehmen oder direkt bei uns 
erfragen.

BauTäTIGkEITEn

die von uns ausgewählten kursorte sind sehr belieb-
te Zielorte für Touristen und Sprachreisende aus al-
ler Welt. deswegen sind renovierungsarbeiten und 
Bautätigkeiten von Zeit zu Zeit erforderlich. unsere 
kollegen vor Ort sind aber bemüht, uns über aktuelle 
Bautätigkeiten auf dem laufenden zu halten. Gele-
gentlich können Baustellen von heute auf morgen 
entstehen oder Bauarbeiten werden nach längerer 
Pause plötzlich wieder aufgenommen. Wir können 
auf solche arbeiten in der regel keinen Einfluss 
nehmen.

dIE unTErkunFT

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.sprachurlaub.de oder telefonisch unter +49 30 547 19 430 



BuchunG, anrEISE, FrEIZEITakTIVITäTEn

Eine Fotogalerie, weitere Informationen und Feedbacks finden Sie unter www.sprachurlaub.de

Die BUchUng

Sie können uns Ihre Buchung telefonisch, via Brief 
oder Fax, sowie durch unser Online-Formular zu-
kommen lassen. Innerhalb weniger Tage geht Ihnen 
dann unsere schriftliche Bestätigung zu. Bitte kon-
trollieren Sie diese genau auf ihre richtigkeit (ge-
buchter kurs, gewählte unterkunft, mit bzw. ohne 
Transfer, etc.). mit der Buchungsbestätigung erhal-
ten Sie Informationen zum kursort, zur Schule und 
Tipps für die anreise sowie einen reisepreis-Siche-
rungsschein. mit Erhalt der Buchungsbestätigung 
wird die anzahlung in höhe von 10% des reiseprei-
ses fällig. Bitte geben Sie bei der Überweisung Ihre 
rechnungsnummer und Ihren namen an. der rest-
betrag sollte drei Wochen vor reisebeginn gezahlt 
werden. den reisevoucher, auf dem die anschrift 
Ihrer gebuchten unterkunft vermerkt ist, erhalten 
Sie ca. zwei Wochen vor reisebeginn.

dIE anrEISE

Je nach kursort haben Sie die unterschiedlichsten 
möglichkeiten der anreise. mit der Buchungsbe-
stätigung erhalten Sie eine anreisebeschreibung 
an Ihren kursort. Von den meisten Schulen werden 
Flughafentransfers angeboten. den Preis entneh-
men Sie der leistungsbeschreibung der Schule. ca. 
zwei Wochen vor abreise bekommen Sie von uns die 
adresse Ihrer unterkunft mitgeteilt. Bitte vergessen 
Sie nicht, entweder uns oder der Schule Ihre an-
kunftszeit mitzuteilen. dies ist notwendig, damit die 
Schlüsselübergabe (bei unterkunftsform Wohnge-
meinschaft oder appartement bzw. Studio) organi-
siert werden kann, bzw. Ihre Gastfamilie informiert 
ist und Sie willkommen heißen kann. die anreise fi 
ndet im allgemeinen am Sonntag vor kursbeginn 
statt. abreisetag ist der Samstag nach kursende. 
Individuell können auch Verlängerungstage gebucht 
werden. mit den unterlagen bekommen Sie auch 
einen Stadtplan zugeschickt, auf dem die lage der 
Schule markiert ist.

dIE FrEIZEITakTIVITäTEn

Fast alle unsere Partnerschulen organisieren ein 
abwechslungsreiches Freizeitprogramm für ihre 
kursteilnehmer. dieses reicht von ausflügen (meist 
gegen aufpreis) über Filmvorführungen bis hin zu 
sportlichen Veranstaltungen und Partys. das ange-
bot variiert je nach Schule.

BuchunG, anrEISE, FrEIZEITakTIVITäTEn

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.sprachurlaub.de oder telefonisch unter +49 30 547 19 430 


