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Berichte aus der ganzen Welt

Feedbacks unserer Kunden

Unsere Kunden lassen uns häufig mit Fotos und Berichten an ihren tollen Abenteuern teilhaben.

Sprachreise Bristol

Sprachreise Toronto

Sprachreise Nerja

«Die Schule kümmert sich vom
ersten Tag an um jeden einzelnen
Studenten, so dass man sich sofort
willkommen fühlt. Der Rektor John
kennt vom ersten Tag an alle der
über 300 Studenten. Eine echt
tolle Sprachschule.»

«Ich habe mich bereits in der
ersten Woche in die Mentalität &
Freundlichkeit hier verliebt. Am
morgen besuche ich die Schule,
am Nachmittag geniesse ich das
warme und sonnige Wetter im
Park, am Strand oder beim
Shoppen.»

«Die Schule, die Gastfamilie, die
Strände, das Zentrum – alles ist
sehr nahe und zu Fuss erreichbar.
Wegen der Lage und durch die von
der Schule angebotenen Aktivitäten fühlt man sich voll und ganz in
den Ferien und lernt in
der Schule trotzdem
sehr viel dazu.»

Benjamin R.

Sabrina B.

Thomas G.

Linguista unterwegs
Das Team von Linguista ist überzeugt und begeistert von unseren Programmen. Unsere Mitarbeiter packt daher regelmässig selbst das Fernweh und die Lust sich sprachlich weiterzubringen. Auf diese Weise erhalten wir stets selbst
einen persönlichen Eindruck von unseren Partnerschulen und Projektpartnern vor Ort und wissen genau
worüber wir sprechen.
Konaktieren Sie uns und lassen Sie sich persönlich zu Ihrer Wunschdestination beraten.
Pascal in San Diego: «In San Diego ist einfach immer etwas los. Die Stadt bietet den perfekten Mix aus einer lebendigen
Grossstadt und der entspannten Strandatmosphäre».
Simay in Montréal: «Die französisch-kanadische Stadt hat mich mit ihrer spannenden Geschichte, dem multikulturellen
Flair und ihrer zuvorkommenden Bevölkerung sofort in den Bann gezogen. Montréal bietet vor allem im Sommer ein
breites Unterhaltungsangebot».
Selina in Südafrika:«Meine Zeit in Kapstadt hat mir viele Eindrücke in eine andere Kultur und in ein anderes Leben
gegeben. Viele Geschichten und Erinnerungen lassen mich täglich mit einem Lächeln zurückblicken».
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Social Media

Linguista informiert Sie auch auf sämtlichen online Kanälen zu neusten Programmen, Trenddestinationen und Wissenswertem rund ums Sprachen lernen. Werden Sie teil unserer Community und folgen Sie unseren Aktivitäten online.
Neben regelmässigen spannenden Beiträgen unserer Kunden veröffentlichen wir auch Reiseberichte unserer Mitarbeiter von ihren Studienreisen vor Ort. Zudem warten attraktive Wettbewerbe und Überraschungen auf Sie.
Folgen Sie uns auf diesen Social Media Kanälen:

facebook

Instagram

Kurioses, Interessantes & Neues aus der Welt der Sprachen
– tagesaktuell. Erfahren Sie mehr über unsere Reiseziele
und kulturelle oder sprachliche Besonderheiten. Ausserdem
informieren wir Sie über Wettbewerbe und Specials.
www.facebook.com/linguista.sprachaufenthalte

Folgen Sie uns auf Instagram und lassen Sie sich inspirieren! Wir zeigen Ihnen wunderschöne Bilder, die unsere
Kunden und unsere Teams von ihren Reisen mitbringen.
www.instagram.com/linguista_sprachaufenthalte

YouTube

Möchten Sie Ihre Sprachschule online schon mal kennen
lernen? Kein Problem auf unserem YouTube-Kanal. Dazu
gibt es Reiseberichte und eine Menge andere informative
oder unterhaltsame Videos.
www.youtube.com/user/VideoLinguista



Blog





Twitter





Newsletter



Holen Sie sich Inspiration und erste Eindrücke zu Ihrer
Wunschdestination! In unserem Blog finden Sie spannende
Berichte und wertvolle Geheimtipps unserer Kunden und
Mitarbeitenden.
www.linguista.ch/blog

Wir halten Sie auf dem Laufenden! Auf Twitter finden Sie
aktuelle Informationen zu Spezianangeboten, Events,
Gewinnspielen, Blogbeiträgen und vieles mehr.
twitter.com/LinguistaZurich

Jetzt anmelden und einen Gutschein über CHF 50.–
für Ihren nächsten Sprachaufenthalt erhalten!
www.linguista.ch/newsletter

