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Sprachkurse

DE / FR / EN / IT / SP + 20 weitere Sprachen

Unser Erfolgsrezept seit 2003: Kurse
in kleinen Gruppen, an die Bedürfnisse
der Teilnehmenden angepasst und mit
Lehrpersonen, die auf Sie eingehen
und Ihnen helfen, Ihre Ziele auf die
best mögliche Art zu erreichen.

Gruppengrösse max. 6 Personen
Einstieg jederzeit möglich
Kostenlose Beratung und Probelektion
Qualiﬁzierte Lehrpersonen
Spezielle Kurse für Firmen

Kleine Gruppen

Einzelunterricht

Firmenkurse

Kleine Gruppen für schnellen Erfolg.

Die eﬃzienteste und ﬂexibelste Art

Individuell an Ihre Bedürfnisse

Gruppen von maximal sechs

des Lernens. Sie können die Termine

a n g e p a s s t e K u r s e , i n u n s e re n

Personen haben auch den Vorteil,

selbst festlegen und bis 24h vorher

Räumen, vor Ort bei Ihnen in der

dass in den Hauptsprachen oft

n o c h v e r s c h i e b e n . F a l l s ke i n e

Firma oder Online. Kostenlose

mehrere Kurse parallel laufen und wir

passende Gruppe zur Verfügung

Einstufung der Mitarbeitenden,

ﬂexible Lösungen für Sie ﬁnden

s t e h t , g ew ä h re n w i r a t t ra k t i v e

ﬂexible Terminplanung. Reporting und

können. Probelektionen sind

Spezialpreise, um einen Kurs mit

Abrechnung am Ende des Quartals

unverbindlich und kostenlos, wir

Einzelunterricht sofort beginnen zu

oder halbjährlich.

beraten Sie gerne.

können.

Sprachreisen

Sorgfältig ausgesuchte Schulen weltweit
Kostenlose Beratung

Seit 2005 arbeiten wir mit sorgfältig

Originalpreise für Kurs und Unterkunft

ausgesuchten Sprachschulen weltweit
zusammen. Zum Originalpreis, Sie

Einstufung schon hier bei uns möglich

profitieren von den gleiche Konditionen
wie bei direkter Buchung.

Sommerkurse für Jugendliche
Kurse und Aufenthalte 50 Plus

Für Ihre Bedürfnisse

Transparenz

Wohnen / Freizeit

Unsere Hauptaktivität seit mehr als

Wir haben keine Geheimnisse, Ihr

Die Wahl der Unterkunft kann

15 Jahren sind unsere Schulen hier in

Preis ist der Originalpreis der

entscheidend sein, Sie haben die

der Schweiz. Somit wissen wir am

vermittelten Schule. Sie wissen von

Wahl zwischen Gastfamilie, Studios,

besten, worauf es ankommt und

Beginn weg, um welche Schulen es

Gästezimmern, Hotels etc. Unsere

können Sie umfassend beraten. Auf

sich handelt und können die

Partnerschulen bieten auch

Wunsch stehen unsere Lehrpersonen

angebotenen Leistungen in Ruhe

Freizeitprogramme an, vom Sport

für die Einstufung bei der

vergleichen.

über die Kultur bis zu kulinarischen
Angeboten.

Vorbereitung einer Sprachreise zur
Verfügung.

Übersetzungen

Kostenlose Oﬀerte

Für kleine und grosse Übersetzungen
sind sind wir Ihr flexibler Partner.

Keine maschinelle Übersetzung
15 Jahre Erfahrung

Gerne unterstützen wir auch bei der
Formulierung Ihrer Texte: Webseiten,
Korrespondenz, offizielle Dokumente,
Verträge usw.

Auch für amtliche Dokumente
Mit Beglaubigung und Apostille
24 Sprachen möglich.

Service nach Mass

Wir denken mit!

Es ist wichtig, sich zu Beginn sauber

Für Ihre Fachbegriﬀe bauen wir ein Glossar auf, das fortlaufend ergänzt wird und

abzusprechen. Oft ist es nicht nötig,

Ihnen auf Wunsch zur Verfügung steht. Es ist auch möglich, direkt auf Ihrer

alles von Grund auf zu übersetzen,

Internet-Seite zu arbeiten.

und wir klären gerne, ob eine
Beglaubigung verlangt wird.

