Italienisch
Italienischkurse in München bei LINGUA NOVA
Verstehen Sie manchmal die Welt nicht mehr?
Lernen Sie doch Italienisch, dann verstehen Sie wenigstens die
Italiener. Es liegt nahe, in München Italienisch zu lernen,
denn wir haben eine Menge Italiener in München. Wie wäre es,
wenn Sie mit den Italienern auch italiano sprechen könnten?
Besuchen Sie unsere Italienischkurse in München bei LINGUA
NOVA. Wir freuen uns!

Über die Verwandtschaft zwischen München und Italien
Es heißt, München sei die nördlichste Stadt Italiens. Da ist
was dran, wenn man im Frühling oder Sommer durch München geht.
Zur geografischen Nähe kommen noch jahrhunderte alte
kulturelle und wirtschaftliche Verbindungen. Zwischen
bayrischen und italienischen Familienbetrieben der Textil-,
Schuh- und Möbelbranche gibt es zum Teil seit Generationen
geschäftliche Kontakte.

Wer seinen Urlaub immer im
gleichen Hotel in Jesolo
oder
am
Gardasee
verbringt, muss nicht
unbedingt
Italienisch
können. Doch für einen
Ausflug ins Umland lohnt
es sich, die italienische
Sprache zu beherrschen.
Kulturtourismus erweitertFür Ihren nächsten Italienurlaub
den
Horizont,
e i n es i n d
Sie
dank
unserer
Wanderung in den AbruzzenItalienischkurse in München bestens
w e i t e t n o c h d a z u d i egewappnet
Lunge. Eine Schlemmerreise

durch
die
Toskana
aktiviert die Sinne.
Fahren Sie doch einfach
nach einer verregneten
Woche nach Italien. Gleich
nach dem Brenner können
Sie schon die Sonne sehen.
Für all das sollten Sie
unbedingt Italienisch in
einem unserer Sprachkurse
in München lernen.

Italienischkurse bei LINGUA NOVA in München
Italienisch lernt man am besten in einem unserer kleinen
Gruppenkurse, die aus 3-6 Teilnehmern bestehen. Vor der
Anmeldung erfolgt ein Einstufungstest, bei dem wir
herausfinden, wo Sie in einem der Italienisch Sprachkurse für
Anfänger oder Fortgeschrittene am Besten aufgehoben sind.
Für Interessenten, die es mit dem Italienisch eilig haben,
oder die festen Zeiten der Kurse nicht einhalten können,
bieten wir unsere Intensivkurse an, die als konzentrierter
Einzelunterricht stattfinden.

Beginn und die Preise unserer Sprachkurse in München sowie
noch weitere Informationen erfragen Sie bitte in unserem
Sprachstudio. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Tel: 089-22 11 71 und 29 89 79
oder
nutzen Sie unser Kontaktformular

