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50+ sPraCHKurse 50+ Destinationen

Jeder neuer lebensabschnitt steckt voller neuen möglichkeiten. Solange Sie neu-
gier und Offenheit mitbringen, steht auch einem Sprachaufenthalt ab 50 Jahren 
nichts im Wege. deshalb hat pro linguis für Sie Qualitätsschulen mit langjähri-
ger erfahrung ausgesucht. Ziel dieser Kurse ist es, die Sprachkenntnisse inner-
halb kurzer Zeit aufzufrischen und zu erweitern. es ist dabei nicht vorranging, 
Vokabeln und grammatik zu lernen. Viel mehr liegt der Fokus des Kurses auf der 
mündlichen Kommunikation, wobei auch kulturelle aspekte der entsprechenden 
region behandelt werden. Verbinden Sie bildung mit erfahrung und entdecken Sie 
die Sprache und das land mit all seinen traditionen.

der aufbau der 50+ Kurse ist generell in allen destinationen ähnlich gestaltet: 
halbtags (meist am Vormittag) besucht man an unserer partnerschule den 
Sprachunterricht und an den nachmittagen finden die spezifischen aktivitäten 
statt. Zusätzlich werden an den Wochenenden spannende ganztagesausflüge or-
ganisiert, bei welchen man die neu erlernten Sprachkenntnisse anwenden, sowie 
neues über die destination kennenlernen kann. die unterkunftsoptionen variieren 
je nach destination von gastfamilie über Studio bis hin zu hotels und ähnlichem.

Worauf warten Sie noch?
Kontaktieren Sie uns bezüglich fixen 
Startdaten und näheren informatio-
nen, wir geben ihnen gerne auskunft.

ENGLISCH

Grossbritannien
bath (40+)
chester
Jersey
torquay (40+)
brighton (40+)
cambridge (40+)
london (40+)

Irland
galway
cork

Malta
St. Julians
Valletta

Australien
brisbane (40+)

Kanada
Victoria
Kelowna
Vancouver (40+)
toronto (40+)

Neuseeland
auckland (40+)
mount maunganui

USA
boston (40+)
San diego (40+)
los angeles
Santa barbara
San Francisco - berkeley (40+)
new york (40+)

FRANZÖSISCH

Frankreich
antibes
nizza
paris

ITALIENISCH

Italien 
rom
Salerno
taormina
Viareggio
ravenna (55+)
bologna (45+)
San remo
bagno di romagna

JAPANISCH

Japan 
tokio 

SPANISCH

Spanien 
madrid
barcelona
Sevilla
malaga
nerja
alicante
Salamanca
teneriffa


