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Linguagos Sprachschulen befinden sich in zwölf verschiedenen Ländern und stehen für lehrreiche
Sprachkurse. Zudem weisen sie allesamt mindestens zwei Zertifizierungen anerkannter Organisationen auf,
sodass die Qualität des Unterrichts sichergestellt ist und alle Schulen geeignete Ziele für Sprachreisen
darstellen. 

Aber auch Linguago selbst ist seitens der renommierten Organisation English UK akkreditiert, sodass
Sprachschüler bei der Agentur definitiv an der richtigen Adresse sind, was Auslandsaufenthalte betrifft. Des
Weiteren ist Linguago bei den StudyTravel Awards 2017 als „beste neue Agentur“ nominiert.

Art und Aufbau der Sprachkurse

Die Englisch-, Italienisch-, Französisch-, Deutsch- und Spanisch-Sprachschulen bieten unter anderem
folgende Kurse an:

- Allgemeinsprachliche Kurse, die Wissen in der jeweiligen Sprache, aber auch in der Kultur des Landes
vermitteln
- Business Sprachkurse mit Fokus auf das Berufsleben und Themen aus der Arbeitswelt, wie z.B. Verträge
aufsetzen, Geschäftstelefonate und Verhandlungen führen oder Präsentationen halten
- Prüfungsvorbereitungskurse, die die Sprachschüler auf spezifische Sprachtests vorbereiten, wie z.B. IELTS,
Cambridge oder DELE

Sämtliche Kurse sind nicht nur mit unterschiedlicher Stundenanzahl, sondern wahlweise auch als Gruppen-
oder Privatunterricht buchbar.

Welche Unterkünfte und Freizeitaktivitäten stehen zur Auswahl?

Natürlich vermitteln die Sprachschulen auf Wunsch auch Unterkünfte. Dabei können die Sprachreisenden
zwischen Gastfamilien und Residenzen (= Einzel- und WG-Apartments) unterscheiden. Erstere eigenen sich
vor allem für Sprachschüler, die einen möglichst tiefen Einblick in die einheimische Kultur erhalten möchten.
Zweitere eher für Sprachkurs-Teilnehmer, die zahlreiche internationale Kontakte schließen und mit vielen
ausländischen Mitschülern zusammenleben möchten.

Die Sprachreisen von Linguago werden von den abwechslungsreichen Freizeitaktivitäten abgerundet. Die
jeweiligen Sprachschulen organisieren z.B. Stadtführungen, Bootsfahrten oder Grillabende.

Wie läuft eine Buchung ab?

Wer bei Linguago buchen möchte, kann dies über das intelligente Buchungssystem leicht erledigen.
Potenzielle Kunden können sich auf der Website ihr eigenes Paket (Sprachkurs und wenn gewünscht eine
Unterkunft) selbst zusammenstellen und sehen im Anschluss sofort den Gesamtpreis. Basierend auf diesem
Angebot können die Sprachschüler direkt darauf ihre Sprachreise buchen.



Übrigens: Aufgrund der großen Auswahl von Sprachschulen in neun englischen Städten, ist Linguago gerade
bei Sprachreisen nach England besonders beliebt. 


