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Ob für Beruf, Studium oder nur zum
Spaß – spanisch lernen wird immer
interessanter.

NORUEGA

Oslo

Und wo lernt man schon eine Sprache besser
als dort, wo sie gesprochen wird?

Verbinde doch einen Sprachkurs mit den
Vorteilen einer spanischen Metropole und einem
Strandurlaub!

Die über 485 km lange Küste Valencias besteht
überwiegend aus Sandstränden, die Jahr für Jahr
von der EU mit über 100 der insgesamt rund 550
spanischen “blauen Bannern”, für ihre Qualität
ausgezeichnet wird. Damit liegt sie an der Spitze
von Spanien und lädt zum Spanisch lernen unter
Palmen ein.
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Valencia eignet sich hervorragend zum Spanisch
lernen in Spanien. Mit 800.000 Einwohnern ist sie
die drittgrößte Stadt Spaniens und liegt direkt am
Mittelmeer. Durch 320 Sonnentage im Jahr herrscht
hier ein privilegiertes Klima. Anders als im Norden
des Landes mit seinen ausgedehnten Regenfällen
und im Süden mit Hitzeperioden von über 40º C,
lassen milde Winter und nicht zu heiße Sommer die
durchschnittliche Jahrestemperatur bei 18º C liegen.

Unzählige Parks und Palmenanpflanzungen machen
Valencia zu einer sehr grünen spanischen
Metropole. Im ehemaligen Flussbett des vor Jahren
umgeleiteten Turia, das sich mitten durch die
Stadt schlängelt, befinden sich heute neben vielen
attraktiven Grünflächen auch diverse Sport- und
Freizeitanlagen, in denen du dich austoben kannst
um nach dem Spanisch lernen den Kopf wieder frei
zu bekommen. Am Ende der Turia liegt die
beeindruckende Ciudad de las Artes y Ciencias. Ein
Muss für jeden Spanien Urlauber.

Valencia verfügt über eine äusserst gut ausgebaute
und moderne Infrastruktur. Der internationale
Flughafen unterhält Verbindungen zu allen großen
europäischen Städten. Von der französischen Grenze
führt eine Autobahn direkt hierher und der
Hochgeschwindigkeitszug AVE verknüpft Valencia
mit der Hauptstadt und den wichtigsten spanischen
Städten. Auch tägliche Fährverbindungen nach Ibiza
und Mallorca laden zu einem Trip auf die Balearen ein.
Der Hauptwirtschaftszweig Valencias ist
traditionsgemäß die Agrarwirtschaft. In der Huerta,
dem landwirtschaftlichen Anbaugebiet, das die
Stadt wie ein Gürtel umschliesst, findet man alle
Arten von Früchten, Obst und Gemüse. Von hier
kommen 80% der spanischen Zitrus Produktion.
Diese bunte Vielfalt wird neben dem Ertrag der
kleinen, valencianischen Fischereiflotte jeden Tag
frisch auf dem Zentralmarkt - einem der grössten in
ganz Europa - oder auf einem der kleinen Märkte
eines jeden Stadtviertels angeboten. Eine Vielfalt,
die sich auch in den zahlreichen Varianten der
hiesigen Paella widerspiegelt, die ursprünglich aus
Valencia stammt.
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Valencia ist reich an Kultur und Vergangenheit:
Die zweitausendjährige Stadtgeschichte
wurde vor allem durch die Iberer, Karthager,
Römer, Muselmanen und Christen geprägt.
Zahlreiche eindrucksvolle Bauwerke im
historischen Zentrum, wie beispielsweise
die Kathedrale mit dem Stadtwahrzeichen El
Miguelete, der Palast des Marqués de Dos
Aguas, die Stadttore Torres de Serrano oder
die einzigartige Seidenbörse La Lonja zeugen
noch heute von deren Einflüssen. Das ganze
Jahr über werden die alten Traditionen in
Valencia selbst und den umliegenden Städten
und Dörfern in Festen lebendig gehalten.
Allein im August finden in der Comunidad
Valencia 392 offizielle Festivitäten statt.
Besonders eindrucksvoll sind die Fiestas de
Moros y Cristianos. Höhepunkt des Jahres ist
aber zweifellos das Stadtfest Fallas im März,
das man einmal selbst miterlebt haben muss.

Valencia bietet die ganze Vielfalt Spaniens und
somit einfach ideale Bedingungen um Land
und Leute zu erkunden und die spanische
Sprache zu erlernen.

Unser Lehrteam besteht aus jungen, qualifizierten Muttersprachlern mit akademischer Ausbildung
und weitreichender Erfahrung in der Vermittlung der spanischen Sprache.
Der Unterricht basiert auf einem speziell von uns ausgearbeiteten Programm. Wir legen großen
Wert auf Praxisbezogenheit und die gesprochene Sprache. Unsere Kurse sind daher
kommunikativ ausgerichtet und handlungsorientiert. Die in Grammatik- Aussprache- und
Konversationsübungen erworbenen Kenntnisse sollen die Schüler befähigen, diese unmittelbar
im Alltag umzusetzen. Auf Wünsche und Anregungen seitens der Schüler wird dabei weitgehend
eingegangen. Das Material ist selbstverständlich im Kurspreis enthalten. Die schuleigene
Fernseh- und Videoausstattung sowie die kleine Bibliothek können von den Schülern auch
außerhalb der Unterrichtszeiten genutzt werden. Die freundschaftliche und lockere Atmosphäre
in der Spanisch Schule Costa de Valencia, motiviert von Beginn an zu spontanem Sprechen.
Das enge Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern wird auch dadurch gefördert, dass die
Lehrer nicht nur nach dem Unterricht aktiv an den täglichen Kultur– und Freizeitveranstaltungen
teilnehmen, sodern die Schüler auch in die eigene Freizeitgestaltung einschließen. Dies erleichtert
Kontakte zu Spaniern außerhalb der Schule.

Unsere Spanisch Schule Costa de Valencia, ist vom Instituto Cervantes geprüft und anerkannt.
Diese Akkreditierung gewährt eine gleichbleibend hohe Qualität und garantiert professionellen
Sprachunterricht bei spanischen Muttersprachlern mit philologischer Ausbildung.
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aufgrund ihrer Häufigkeit unentbehrlich
sind, sollen erkannt, verstanden und erlernt
werden. Das Lehrmaterial behandelt alle
Modalitäten und Sprachregister.

MAESTRÍA (C2)

Unsere Intensivkurse beginnen jeden
Montag in allen Niveaustufen. Sie
umfassen wöchentlich 20 Stunden à
45 min Spanischunterricht, von Montag
bis Freitag sowohl vor- als auch
nachmittags, sowie zusätzlich
sogenannte sozio-kulturelle Module
Um eine aktive Teilnahme jedes
Einzelnen zu gewährleisten und sehr
intensiv spanisch üben zu können,
bestehen die Gruppen aus
durchschnittlich 4-5 und maximal 8
Teilnehmern.

Vor Kursbeginn führen wir einen
Einstufungstest durch um sicherzustellen
das jeder Schüler eine ihm
entsprechende Niveaustufe belegt.
Nach Kursende erhält jeder eine
Teilnahmebestätigung.

Unsere Schule bietet Sprachkurse in 6
Niveaustufen gemäß des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens für
Sprachen (GER) an: A1, A2, B1, B2, C1, C2.
Darüberhinaus bilden wir Zwischenstufen, um homogene Gruppen nach dem
Kenntnisstand der Schüler zu bilden:
A1+, A2+, B1+, B2+, C1+.

NIVEL PRIMARIO (A1)

Anfänger ohne jegliche Vorkenntnisse
erhalten hier eine praxisbezogene
Einführung ins Spanische. Durch
die Vermittlung von elementaren
Grundstrukturen der spanischen Sprache
und eines ersten Wortschatzes ist der
Schüler bald in der Lage, die wichtigsten
Alltagssituationen wie z. B. Bestellungen
im Restaurant oder Einkäufe zu
bewältigen.

NIVEL BÁSICO (A2)

Teilnehmer mit Grundkenntnissen erlernen
die richtige Anwendung der Orthographie
und Grammatikregeln und erweitern auf
kommunikative Art Ihre Ausdrucksfähigkeit.
Der hier vermittelte Wortschatz ermöglicht
den Schülern mit zunehmender Sicherheit
aktiv an einfachen spanischen
Alltagsgesprächen teilzunehmen.

Der Unterricht in diesem Spanischkurs ist
darauf ausgerichtet, den mündlichen und
schriftlichen Sprachgebrauch, den sich der
Schüler während seiner Sprachstudien
angeeignet hat, zu festigen und zu
erweitern. Ebenso soll die korrekte
Anwendung von Ausdrücken,
Sprachbesonderheiten und spezifischem

Vokabular erarbeitet werden. Dabei wird
die Erweiterung des Vokabulars durch
Einbeziehung zahlreicher Textsorten wie
Zeitungsartikel und Auszüge aus Werken
der spanischen Literatur schnell und
gestuft erlangt.

Es werden vor allem Themen behandelt, die
selbst Muttersprachlern Probleme bereiten,
wie z.B. die Stellung der Adjektive,
Präpositionen, schwierige Fälle des
Subjuntivo, Paronymone und Homonyme.

NIVEAUSTUFEN
Alle Niveaus

A2, B1, B2, C1, C2

B2, C1, C2

NIVEL MEDIO (B1)

Ziel dieses Spanischkurses ist die
Erweiterung des Wortschatzes sowie die
Korrektur häufig auftretender Fehler. Neben
der Analyse von spanischen Texten werden
alle Zeitformen wiederholt und die richtige
Anwendung des Subjuntivo erarbeitet.

NIVEL AVANZADO (B2)

Dieser Spanischkurs richtet sich an
diejenigen, die bereits verhältnismässig
sicher im Umgang mit der spanischen
Sprache sind. Durch die Sensibilisierung
für grammatikalische Feinheiten des
Spanischen wird eine Verbesserung der
Ausdrucksfähigkeit angestrebt. Die
Auseinandersetzung mit aktuellen Themen
zum Tagesgeschehen in Spanien fordert
und fördert den Schüler in Wort und Schrift.

Die Zusatzkurse können frei mit dem
Intensivkurs kombiniert werden und
beginnen an jedem Montag.

Wirtschaftsspanisch

Alle Kurse umfassen 10
Unterrichtseinheiten á 45 Minuten pro
Woche und bestehen aus maximal 8,
duchschnittlich 2,5 Schülern.

Spanische Literatur

Superintensivkurs

Tourismus

Zusätzliche Übungen und Wiederholungen
festigen und vertiefen das im Spanisch
Intensivkurs erlernte Wissen.

Konversation

Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit
und der Gewandtheit im Umgang mit der
spanischen Sprache.

NIVEL SUPERIOR (C1)

Aussprache

Dieser Kurs hat zum Ziel die bereits erlernten
grammatikalischen Regeln zu festigen
und zu vertiefen. All jene Ausnahmen, die

Praktisch ausgelegter Kurs zum Erlernen
der korrekten Betonung im Spanischen und
Verbesserung des Redeflusses.

Verschiedene sprachliche Aspekte des
spanischen Wirtschaftslebens.

Überblick über die Merkmale der
unterschiedlichen Epochen spanischer und
lateinamerikanischer Literatur.

Sprachlicher Einblick und praktische Informationen zum spanischen Tourismussektor

Spanisches Kino

Ursprung, Geschichte und wichtigste
Regisseure des spanischen Kinos im
Überblick.

Neuere spanische
Geschichte

Betrachtung und Analyse wichtiger
historischer Ereignisse und ihre
Auswirkungen.
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Spanische Kultur

Analyse von historischen Ereignissen,
Figuren der Geschichte und Gegenwart,
sowie künstlerischen Ausdrucksformen

Spanischer Fußball

Alles über die spanische Liga, spezifischer
Wortschatz, sowie historische Ereignisse
des spanischen Fußballs.

Vorbereitungskurse DELE

Extensive Kurse

Die Diplomas de Español como Lengua
Extranjera (DELE) sind offizielle Zertifikate
zum Nachweis spanischer
Sprachkenntnisse, die das Instituto
Cervantes im Namen des spanischen
Ministeriums für Bildung vergibt. Unsere
Spanischschule Costa de Valencia,
ist vom Cervantes Institut offiziell als
Centro Agreditado anerkannt und
Einschreibezentrum für die
DELE-Prüfungen. Die Anmeldung und
die Prüfung kann in unseren Einrichtungen
vorgenommen werden. Unsere
DELE-Kurse bereiten den Student auf
jede der Prüfungen vor, die jeweils im Mai,
August und November stattfinden.

Diese Sprachkurse werden für Schüler
angeboten, die sich längere Zeit in Valencia
aufhalten (Erasmus-Studenten, Au pair, etc.)
und werden zwei Mal wöchentlich, von
Oktober bis Juni angeboten.

Vorbereitungskurse
Diplomas Oficiales de la
Cámara de Comercio

Die Industrie- und Handelskammer
Madrid bietet in Zusammenarbeit mit der
Universität Alcalá de Henares spezielle
Zertifikate über Spanischkenntnisse auf
den Gebieten Wirtschaft und Handel,
Tourismus sowie Gesundheitswesen an.
Die Spanischschule Costa de Valencia
ist ein anerkanntes Prüfungszentrum und
man kann sich bei uns für die Prüfungen
einschreiben, einen ExamensVorbereitungskurs besuchen und die
Prüfungen selbst ablegen.

Abitur Vorbereitungsprogramm
für Spanisch
Bereite Deine Abitursprüfung gezielt und
effektiv bei uns vor.

Lehrerfortbildung E/LE
(Spanisch als Fremdsprache)
Für alle die sich auf Spanisch als
Fremdsprache spezialisieren wollen. Neben
theoretischen Aspekten werden auch
praktische Unterrichtseinheiten realisiert.

Gruppenprogramme

Die Spanischschule Costa de Valencia
bietet sich auch als Ziel für Klassenfahrten
und sonstige Gruppenreisen an. Die Fahrt
wird ganz nach den Wünschen und Zielen
individuell ausgearbeitet.

Kurse nach Maß

Für spezifische oder personalisierte Kurse
bitte ein spezielles Angebot anfragen.

Spanisch-Einzelunterricht

Individueller und personalisierter Unterricht,
ganz auf die Wünsche, den Rythmus und die
Zeiten jedes Einzelnen ausgerichtet.

In Costa de Valencia, Spanisch Schule,
legen wir großen Wert darauf, dass sich der
Aufenthalt an unserer Schule nicht nur auf
das Erlernen der spanischen Sprache im
Unterricht beschränkt, sondern auch das
Kennenlernen der Kultur und der spanischen
Lebensart mit einschließt. Aus diesem
Grund hat unsere Spanischschule in
Valencia für unsere Schüler ein
umfangreiches Programm an kulturellen
und sonstigen Freizeitaktivitäten
ausgearbeitet. Getreu unserem Motto,
Spanisch zu “leben“, möchten wir
unseren Schülern die Chance geben, am
spanischen Alltag teilzunehmen und sich
während ihres Aufenthaltes hier als ein
Teil des Landes zu fühlen. Unsere
Sprachschule Costa de Valencia bietet
dir ein ausgesprochen breitgefächertes
Freizeitprogramm, mit bis zu 4 Aktivitäten
täglich. Für Abwechslung während deines
Sprachurlaubs in Spanien sorgen verschiedene sozio-kulturelle, sportliche und
andere Freizeitaktivitäten. Was die letzten
Wochen bei uns los war und was zurzeit
geboten wird, findest du in unserem
aktuellen Freizeitprogramm, in unserer
Homepage. Die Freizeitbeschäftigungen
finden tagsüber, am Abend und im Sommer
auch regelmäßig am Wochenende statt
und werden meistens von unseren Lehrern
und Mitarbeitern vorgeschlagen und
durchgeführt. Das Programm geben wir
jeweils freitags für die kommende Woche
bekannt. So hast du frühzeitig die
Gelegenheit dich zu informieren und
anzumelden. Die Teilnahme am
Freizeitprogramm ist kostenlos, unsere
Schüler müssen nur für Eintritts- bzw.
Fahrtkosten oder für das was sie verzehren
aufkommen.

Die Freizeitaktivitäten beginnen jede Woche
mit einem Besuch der historischen Altstadt
Valencias. So wird vor allem den neuen
Schülern die Gelegenheit gegeben, die Stadt
und ihr buntes Treiben vom ersten Tag an
auf eigene Faust zu entdecken, sich mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln vertraut zu
machen und das Personal der Schule sowie
die Mitschüler kennen zu lernen. Sehr beliebt
sind die Besuche verschiedener Museen
(u.a. Mueso Taurino, Museo Fallero, Museo
de Bellas Artes, Museo Semana Santa
Marinera), des Bioparcs und der Ciudad
de las Artes y de las Ciencias. Aber auch
Fahrten zu verschiedenen Stränden in und
um Valencia (Playa de la Malvarrosa, Playa
de Cullera, Playa El Saler), die Besuche
typischer Märkte der Stadt, sowie
Filmpräsentationen in der Schule und
Ähnliches stehen auf dem Programm. Am
Wochenende bieten wir dir sportliche
Aktivitäten wie River-Rafting, Kajak oder
Puenting (eine Art Bungee-Jumping) an.
Alternativ auch Ausflüge zu historischen
Orten und malerischen Dörfern in der Nähe
von Valencia (z.B. nach Sagunto oder
Peñíscola) oder zu traditionellen Festen wie
z.B. Bous a la mar in Jávea oder die Fiesta
Vendimia in Requena. Zudem organisieren
wir am Wochenende noch Ausflüge in
nahegelegene Themenparks wie Terra
Mítica und Aquópolis oder auch den Besuch
des einzigartigen Naturparks La Albufera.
Während des ganzen Jahres besuchen wir
außerdem die jeweiligen typischen “Fiestas“
in Valencia oder den Dörfern der Umgebung.
Nehmen gemeinsam teil an lokalen
Feierlichkeiten, Feuerwerken und Paraden,
wie z. B. an der Batalla de las flores, an der
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Estoy en Valencia · No comprendo · Buen viaje · Vuelve
pronto · Hace buen tiempo · ¿Tienes hora? · Hola, ¿qué
tal? · ¿Cómo te llamas? · ¿De dónde eres? · ¡Vamos a
la playa! · ¿Qué hora es? · Hace mucho calor · ¿Puedes
repetir? · ¿Te gusta? · Me encanta la paella · ¿Cuántos
años tienes? · ¿Vamos de fiesta? · ¡Más despacio, por
favor! · Vale, de acuerdo ·¿Puedes repetir? · ¿Cuántos
años tienes? · ¡Qué facil! · ¡Más despacio, por favor!
¿Cómo se dice... en español? · ¿Qué significa...?
¿Cómo se escribe? · ¿Cómo estás? · Adiós, hasta
Tomatina, den Fallas, etc. So wird dein
Sprachurlaub in Valencia nie langweilig.
Um besser in die spanische Sprache
einzutauchen und für körperlichen
Ausgleich zu sorgen, stehen gegen Abend
sportliche Aktivitäten wie Bowling, Fußball,
Volleyball oder Basketball an, aber auch
ein Lesezirkel oder das gemeinsame
Trinken einer Horchata oder eines Agua
de Valencia. Später am Abend gehen
wir dann ins Kino oder Open-Air-Kino,
zum abendlichen Bummel in die
Altstadt, zum Karaoke, zu einer
Flamenco-Vorstellung oder zum
Salsa-Tanzen. Im Sommer veranstalten
wir traditionell freitags abends eine
Sangría-Party am Strand oder gehen
gemeinsam Tapas essen, um uns von
denjenigen Schülern zu verabschieden,
die wieder nach Hause fahren. So hast
Du immer die Möglichkeit deine neu
erworbenen Sprachkenntnisse gleich
anzuwenden.

Unsere Spanischschule hat ein äußerst
umfangreiches Programm für die
Fussballfans ausgearbeitet. Da gleich zwei
Vereine der ersten Liga, Valencia C.F. und
Levante UD ihren Sitz in Valenca haben,
besteht wöchentlich die Möglichkeit Spiele
der spanischen Liga live zu erleben. Wir
besuchen auch regelmäßig die Spiele der
Pokal- und Champions League.
Der individuellen Freizeitgestaltung sind
in einer Hafenstadt wie Valencia keine
Grenzen gesetzt. Der Strand, mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus oder
Metro) oder per städtischem Mietfahrrad
(Valenbici) leicht zu erreichen, ist im
Sommer nicht nur tagsüber, sondern auch
nachts mit seinen Open-Air-Diskotheken
ein angesagter Treffpunkt. Das Nachtleben
Valencias, la marcha valenciana, ist
in ganz Spanien berühmt. In den
verschiedenen Ausgehvierteln mit ihren
Bars, Disko-Pubs und Diskotheken ist es
auch im Winterhalbjahr nicht schwierig,
sich bis in die frühen Morgenstunden zu
vergnügen und neue Kontakte zu knüpfen.

Hola, ¿qué tal? · ¿Cómo te llamas? · ¿De dónde eres?
¡Vamos
a
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·
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·
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Unterkünfte
· ¿Te gusta? · Me encanta la paella · ¿Puedes repetir?
¿Cuántos años tienes? · ¿Vamos de fiesta? · ¡Vamos a
la playa! ¡Más despacio, por favor! · Vale, de acuerdo
¿Puedes repetir? · ¡Qué facil! · ¿Cuántos años tienes?
¿Cómo se dice... en español? · ¿Qué significa ...? ·¿Cómo
se escribe? · ¿Cómo estás? · Adiós, hasta luego · Buen
viaje · Bienvenido · Encantado de conocerte · Buenos
días · Soy estudiante · Igualmente · ¿Puedes repetir?
Estoy en Valencia · No comprendo · Buen viaje · Vuelve
pronto · Hace buen tiempo · ¿Tienes hora? · Hola, ¿qué
tal? · ¿Cómo te llamas? · ¿DeDie
dónde
Anreiseeres? · ¡Vamos a
la playa! · ¿Qué hora es? · Hace mucho calor · ¿Puedes
repetir? · ¿Te gusta? · Me encanta la paella · ¿Cuántos
años tienes? · ¿Vamos de fiesta? · ¡Más despacio, por
favor! · Vale, de acuerdo ·¿Puedes repetir? · ¿Cuántos
años tienes? · ¡Qué facil! · ¡Más despacio, por favor!
¿Cómo se dice... en español? · ¿Qué significa...?
¿Cómo se escribe? · ¿Cómo estás? · Adiós, hasta
Die Schule bietet verschiedene
Unterkunftsmöglichkeiten an: Wohnen mit
anderen Kursteilnehmern, mit spanischen
Studenten (nur während des spanischen
Studienjahres von Oktober bis Mai möglich),
in einem spanischen Studentenwohnheim
oder in spanischen Familien. Auf Wunsch
vermitteln wir auch Zimmer im Hotel.

Die komfortabel eingenrichteten, schulnahen
Wohnungen mit Doppel- und Einzelzimmern,
Wohnzimmer, Küche und Bad entsprechen
dem ortsüblichen Standard. Sie stehen für
jeweils 4-6 Teilnehmer zur Verfügung. Die
Küchen sind voll ausgestattet,
Waschmaschine und Bügeleisen vorhanden.

Die Bettwäsche wird gestellt, für den Gas-,
Wasser- und Stromverbrauch werden keine
Extrakosten berechnet.
Möchten Teilnehmer in derselben Wohnung
untergebracht werden, bitten wir um
Angabe der entsprechenden Namen auf
dem Anmeldeformular. Begleitpersonen,
die nicht am Kurs teilnehmen, können
gegen einen Aufpreis ebenfalls eine
Unterbringung reservieren. Die
Unterkünfte stehen von sonntags vor
Kursbeginn, 17.00 Uhr bis samstags nach
dem letzten Unterrichtstag, 11.00 Uhr zur
Verfügung. Es können auch zusätzliche
Tage gebucht werden.

Costa de Valencia, Spanisch Sprachschule
liegt im Universitäts-Viertel von Valencia,
zwischen der historischen Altstadt und dem
Strand. In unmittelbarer Nähe zu der Uni
Valencia und der Technischen Universität,
am Campus Blasco Ibáñez und den privaten
Hochschulen Esic und Estema.
Am schnellsten und bequemsten ist natürlich
das Flugzeug. Vom Flughafen Valencia
kommt man dann per Metro in die Stadt;
zur Schule gibt es eine direkte Linie. Oder
man nimmt unseren Flughafentransfer in
Anspruch. Die Ankunftsdaten bitte
rechtzeitig mitteilen!

Hola, ¿qué tal? · ¿Cómo te llamas? · ¿De dónde eres?
¡Vamos a la playa! · ¿Qué hora es? · Hace mucho calor
Allgemeine
· ¿Te gusta? · Me encanta la paella
·
¿Puedes
repetir?
Geschäftsbedingungen
¿Cuántos años tienes? · ¿Vamos
de fiesta? · ¡Vamos a
la playa! ¡Más despacio, por favor! · Vale, de acuerdo
¿Puedes
repetir? · ¡Qué facil! · ¿Cuántos años tienes?
Allgemeine
¿Cómo
Tips se dice... en español? · ¿Qué significa ...? ·¿Cómo
se escribe? · ¿Cómo estás? · Adiós, hasta luego · Buen
viaje · Bienvenido · Encantado de conocerte · Buenos
días · Soy estudiante · Igualmente · ¿Puedes repetir?
Estoy en Valencia · No comprendo · Buen viaje · Vuelve
pronto · Hace buen tiempo · ¿Tienes hora? · Hola, ¿qué
tal? · ¿Cómo te llamas? · ¿De dónde eres? · ¡Vamos a
la playa! · ¿Qué hora es? · Hace mucho calor · ¿Puedes
repetir? · ¿Te gusta? · Me encanta la paella · ¿Cuántos
años tienes? · ¿Vamos de fiesta? · ¡Más despacio, por
favor! · Vale, de acuerdo ·¿Puedes repetir? · ¿Cuántos
años tienes? · ¡Qué facil! · ¡Más despacio, por favor!
¿Cómo se dice... en español? · ¿Qué significa...?
¿Cómo se escribe? · ¿Cómo estás? · Adiós, hasta
Einschreibung und
Reservierung

Verwendet bitte für Eure Anmeldung das
entsprechende Formular. Beantwortet
dabei bitte auch die Fragen des Pre-Test
(ohne Hilfsmittel, damit eine objektive
Voreinschätzung möglich ist). Die
Reservierungen können auch per Internet,
Fax oder telefonsich erfolgen.

Einreise

Es genügt der gültige Personalausweis.
Bei Anreise per Auto ist ein internationaler
Führerschein nicht nötig, die Mitnahme
der grünen Versicherungskarte ist aber
zu empfehlen.

Krankenversicherung

Um die Einrichtungen der spanischen
Sozialversicherung kostenlos in Anspruch
nehmen zu können, braucht man die
Europäische Krankenversicherungskarte
der gesetzlichen Krankenkassen. Wer
privat versichert ist, sollte sich bei seiner
Versicherung nach besonderen
Bedingungen erkundigen.

INTERNET

Unseren Schülern stehen Computer mit
kostenlosem Internet-Zugang sowie WLAN
zur Verfügung. In den meisten Unterkünften
gibt es gratis Internet Zugriff.

CLUB COSTA DE VALENCIA,
ESCUELA DE ESPAÑOL
Unsere Schüler können verschiedenste
Rabatte, freie und ermässigte Eintritte für
Diskos, Clubs, Fitness-Studios, etc. in
Anspruch nehmen.

Die Einschreibung wird gültig mit unserer
Anmeldebestätigung und dem Empfang der
Anzahlung. Mit der Bestätigung schicken
wir eine Rechnungszusammenstellung und
Informationen zum weiteren Ablauf des
Aufenthaltes.

Umbuchungen und Rücktritt

Umbuchungen sind nur nach vorheriger
Rücksprache möglich. Bei Rücktritt bis vier
Wochen vor Kursbeginn erstatten wir die
geleistete Anzahlung zurück; bei weniger

als vier Wochen behalten wir die Anzahlung
als Ersatz für bereits entstandene Kosten
ein. Wir verrechnen Sie auf Wunsch aber mit
einem Kurs, der innerhalb eines Jahres zu
buchen ist.

Preise und
Zahlungsmodalitäten

Die Preise und Anzahlungsmodalitäten
entnehmt bitte dem Anmeldeformular oder
unserer Webseite. Die Anzahlung ist mittels
einer Banküberweisung oder eines
Verrechnungsscheckes zu leisten. Die
restlichen Kurs- und Unterkunftsgebühren
können dann bei Ankunft in bar gezahlt
werden.

Rabatte

Für Gruppen und für ehemalige Schüler
gewähren wir Rabatte. Näheres auf Anfrage.
Unsere Preise gelten auch für das nächste
Jahr, wenn bis zum 31.12 gebucht wird.

Domande?

Noch
Fragen?
Une question?
Questions?
¿Preguntas?

Für Fragen stehen wir jederzeit per Telefon, e-mail oder Fax zur Verfügung.

Av. Blasco Ibañez, Nº.66, E-46021 Valencia
Tel.: (+34) 96 361 03 67 / Fax: (+34) 96 393 60 49
e-mail: info@costadevalencia.com
www.costadevalencia.com
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