Lust auf eine Sprachreise nach Kanada (Vancouver)???
Warum eine Sprachreise nach Vancouver?
-

... weil man eine Sprache am besten in dem Land lernt oder vertieft, in dem sie
gesprochen wird!
... weil Vancouver eine der lebenswertesten und schönsten Metropolen der Welt ist!
... weil der Personalchef eines Unternehmens sich bei mehreren gleich guten Bewerbern,
sich für den mit den besseren Sprachkenntnissen entscheiden wird!
... weil Sie schon immer einmal nach Kanada reisen wollten?! ☺

Welche Fremdsprachen werden unterrichtet?
-

Englisch (z. B. Business English), die Weltsprache Nr. 1 und/oder Französisch,
Kanada’s zweite offizielle Landessprache!
Überblick über alle Arten von Sprachkursen unter: www.englisch-seminar.de!

Wo findet der Unterricht statt?
-

Einzelunterricht: im Hause der Sprachdozentin!
Gruppenunterricht: (mind. 3 und max. 7 Teilnehmer) in angemieteten Konferenzräumen!

Wann wird unterrichtet?
-

4 x wöchentlich (Mo, Di, Do und Fr)
im Zeitraum von jeweils 9.30 – 14.30 Uhr (Änderungen nach persönl. Absprache mögl.)

Wieviel kostet eine Sprachreise nach Vancouver?
-

-

z. B. Intensivkurs als Einzelunterricht für 2 Wochen: 1.400,-- €* (40 Std.)!
z. B. Intensivkurs als Kleingruppenunterricht für 2 Wochen: ab 1.500,-- €* (30 Std.)!
jede zusätzliche Woche: (Einzelunterr.) 650,-- €* / (Kleingruppenunterr.) 700,-- €*!
*Preise ohne Anreise und Unterkunft! Anmeldegebühr entfällt!

Was ist gratis?
-

detaillierter Wissenscheck in der ersten Unterrichtsstunde!
umfassendes Unterrichtsmaterial inkl. schriftlichen & mündlichen Übungen!
Teilnahmebescheinigung nach der letzten Unterrichtsstunde!
wertvolle Reiseinformationen mit Insidertipps und Touristenattraktionen in Vancouver!

Wer unterrichtet?
Katrin Storey, Fremdsprachenkorrespondentin und Dozentin für Sprachen und Rhetorik
mit langjähriger Erfahrung in der Sprachausbildung von:
- Kindern und Jugendlichen
- Erwachsenen (Fach- und Führungskräfte in Industrie, Handel & Gewerbe)

Kontakt in Kanada:
Kontakt in Deutschland: (nur tel. innerhalb der u. a. Zeitraums!!!)
 + 1 (778) 999-5343
+49 (177) 62 78 87 4
 katrin.storey@shaw.ca (11. Sep. – 16. Sep. ’07 und 22. Dez. ’07 – 21. Jan. ’08)
Ich freue mich, von Ihnen zu hören, entweder telefonisch oder per Email!

