seit 1995

+ Deutschkurse + + + Englischkurse + + + ganzjährig + + + in kleinen Gruppen + + + für Erwachsene +
+ + German Courses + + + English Courses + + + all year + + + in small Groups + + + for Adults +

Sie möchten Deutsch oder Englisch lernen?
So you want to learn German or English?
Kommen Sie ans Sprachinstitut
TREFFPUNKT nach Bamberg!
Wir bieten Ihnen professionellen Sprachunterricht für Erwachsene und unternehmen
viel gemeinsam. Bei uns kommen Sie mit
Muttersprachlern ins Gespräch, von denen
Sie viel über Land, Leute und Kultur erfahren.
Seit 1995 unterrichten wir Deutsch intensiv
in kleinen Gruppen, seit 2005 können Sie
bei uns Englisch lernen. Als Standort haben
wir uns für die historische Universitätsstadt
Bamberg entschieden – die „Traumstadt der
Deutschen“. Bamberg ist UNESCO-Welterbe, bekannt für sein vielfältiges Kulturangebot und seine aufgeschlossene Bevölkerung.

Then we look forward to welcoming
you to TREFFPUNKT Language
Institute in Bamberg, Germany!
We offer professional teaching specifically for
adults and a wide range of leisure activities
outside of lesson time. This gives you a unique
opportunity to talk with local Germans or people
from English speaking countries and get to know
their way of life.
We have been teaching intensive German courses
to small groups in the historical university town of
Bamberg since 1995 and English since 2005.
Bamberg is a UNESCO heritage site, well known
for its cultural calendar and its friendly open inhabitants.

Bei TREFFPUNKT werden Sie sich gut aufgehoben fühlen. In der offenen Atmosphäre
der Stadt und an der Schule gewinnen Sie
schnell Sicherheit, in einer neuen Sprache zu
kommunizieren.

If you opt for TREFFPUNKT, you can be sure that
you will be in good hands. In the friendly and open
atmosphere of both the town and the school, you
will quickly gain the confidence to communicate in
a new language.

Wir freuen uns auf Sie!

We look forward to welcoming you!

Kristina Schimmeyer & Christoph Brey
und das TREFFPUNKT-Team

Kristina Schimmeyer & Christoph Brey
and the TREFFPUNKT-Team

Deutschkurse
German Courses

Das Sprachprogramm kann ein
Kurs in der Kleingruppe (durchschnittlich fünf Teilnehmer), reiner Einzelunterricht oder eine
Kombination aus beidem sein.
Das große Plus bei TREFFPUNKT
ist, dass Sie jederzeit in einen
anderen Kurs wechseln, ihn verlängern oder um Einzelstunden
ergänzen können.
Neben dem Unterrichtsprogramm in der Klasse bietet
die Teilnahme am Freizeitprogramm die einzigartige Möglichkeit zusätzlicher Praxisstunden.
Kursstart ist an jedem Montag,
Anfänger können in der Regel
am Monatsanfang einsteigen.
Einzelunterricht kann zu jedem
Zeitpunkt, auch am Wochenende gebucht werden.

The course program may
consist of lessons taught in
small groups (average five
participants), 1-to-1 tuition or a
combination of the two. A big
advantage at TREFFPUNKT is
the fact that you can change
to another course, extend it or
add 1-to-1 lessons at any time.
In addition, every TREFFPUNKT
course offers the chance to
participate in our unique outdoor program, a great way of
using your German in a practical way, communicating with
Germans or immersing yourself
in German culture.
Courses begin every Monday.
1-to-1 tuition can be started at
any time including weekends.

Unser Deutschkurs-Angebot / Our German program
Deutsch Intensiv-Kurs (Gruppe, durchschnittlich fünf Teilnehmer)
German Intensive Course (group lessons, average five participants)
Deutsch Intensiv-PLUS-Kurs (Gruppe und Einzelunterricht)
German Intensive PLUS Course (group lessons + 1-to-1)
Deutsch Kombikurs Business-Deutsch (Gruppe und Einzelunterricht)
Business German: Combined Course (group lessons + 1-to-1)
Deutsch Prüfungsvorbereitung PLUS (Gruppe und EInzelunterricht)
German Exam Preparation Intensive PLUS Course (group lessons + 1-to-1)
Deutsch Einzelunterricht
German private lessons (1-to-1)
Deutsch im Beruf (Einzelunterricht Business-Deutsch)
Business German: private lessons (1-to-1)
Deutsch Prüfungsvorbereitung (Einzelunterricht)
German Exam Preparation Course (1-to-1)
Deutsch Prüfungs-Vorbereitung INTENSIV TestDaF
German Exam Preparation Course: INTENSIVE TestDaF

Weitere Informationen: siehe Beilage in diesem Heft
For more information see the insert in this brochure

Business-Deutsch Kombikurs
Business German Combined Course

Sie brauchen Deutsch für den Beruf und haben wenig Zeit?

Do you need German for your job and have not enough time?

Wir haben die Lösung: den Business-Deutsch Kombikurs!

We have the answer: Business-German Combined Course

••20 Stunden Gruppen-Unterricht am Vormittag
(durchschnittlich fünf Teilnehmer)

••20 Lessons (group lessons) in the morning (group size average five participants) and

••am Nachmittag 10 bis 20 Stunden konzentrierter
Business-Deutsch Einzel-Unterricht

••10 to 20 lessons of concentrated Business German 1-to-1
(private lessons) in the afternoon.

••für das perfekte Sprachbad:
Unterkunft mit Halbpension bei Deutschen

••optimal German language immersion experience: half
board-accommodation with a German host family

Das TREFFPUNKT Freizeitprogramm auf Deutsch und zusätzliche Seminare runden das Angebot ab.

••free-time activities organized by TREFFPUNKT

Alles genau abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche,
zum Beispiel:

Every part of the course can be adjusted to your wishes and
needs, for example:

••Geschäftskorrespondenz

••Business correspondence

••Telefonate
••Präsentationen auf Deutsch
••Verhandlungen führen auf Deutsch
Sie brauchen Fachwortschatz auf Deutsch für Ihre Branche?
Das Fachwissen unseres Teams ist groß:

••additional seminars

••Communication techniques over the phone
••Polished Presentations in German
••Negotiation techniques in German

Deutsch für Automobilindustrie, Baugewerbe, IT, Maschinenbau, Dienstleistung, Tourismus, Medizin, Musik, Theologie, Sport
oder Theater – für fast alles findet sich bei uns ein Experte.

Do you need special vocabulary for your area of work? Our
teachers are well versed in specific vocabulary for many different businesses and industries, for example: the automobile
industry, service industry, IT, construction industry, engineering,
tourism, medicine, music, theology, sport or theater.

Sie können bei diesem intensiven Programm bereits in einer
Woche große Fortschritte machen. Nach zwei Wochen haben
Sie einen Quantensprung gemacht!

With this intensive German learning program, students are able
to improve tremendously in one week. In just two weeks students will have learned a vast amount and feel more confident
communicating in German.

Ihr persönliches Deutsch-Programm
Your individual German program

Wichtig für Ihre Kalkulation
TREFFPUNKT-Preise sind Komplettpreise und beinhalten:

Points to consider when calculating course cost
TREFFPUNKT prices are all inclusive and comprise:

••Kurs wie gebucht

••the course as booked

••Einstufungstest

••placement test

••Kleingruppe mit durchschnittlich fünf Teilnehmern

••small groups with an average of five students

••Lernberatung während des Kurses

••study consultation

••TREFFPUNKT-Schreibheft und -Kugelschreiber

••TREFFPUNKT-copybook and -pen

••das erste Lehrbuch

••the first textbook

••Praxisstunden

••supplementary practical sessions

••Vermittlung von deutschen Sprachduo-Partnern

••allocation of German language partners

••Buchung der Unterkunft

••allocation of accommodation

••Kostenlose Nutzung von WLAN und Internet-PCs

••free internet access on PCs and wifi

••TREFFPUNKT-Zertifikat

••TREFFPUNKT certificate

••Geld-zurück-Garantie

••refund warranty

Kalkulieren Sie Ihr Kurspaket schnell mit Hilfe unseres Online-Portals
www.learn-german.com/Deutsch-Sprachkurse

Calculate the total cost of your course quickly on our website:
www.learn-german.com/German-Courses

Ihr Vorteil: Bei TREFFPUNKT lernen Sie in der Kleingruppe und kommen so
öfter zu Wort. Außerdem teilen sich 2 Lehrer eine Gruppe, so dass Sie von
unterschiedlichen Unterrichtsstilen profitieren.

TREFFPUNKT offers clear benefits: small groups to maximise your opportunity to speak, and 2 teachers sharing each group, allowing participants
to benefit from differing styles of teaching and to improve their listening
comprehension.

Idealerweise ergänzen Sie Ihr Kursprogramm um ein Seminar zu folgenden
Themen:

We also offer seminars for individuals or small groups on the following subjects:

••Bewerben in Deutschland

••Applying for jobs in Germany

••Vorstellungsgespräch in Deutschland

••Job interview in Germany

••Bierseminar – Fokus Bamberg

••Beer seminar – with the focus on beers brewed in Bamberg

••Business-Etikette in Deutschland

••Business etiquette in Germany

••Richtig präsentieren

••Polished presentations

••Stressfrei telefonieren

••Take the stress out of telephoning

••Deutsch Seminar Touristik für Hotels und Reisebüros

••German for tourism, hotels and travel agents

••Kochen – Deutsche Küche

••Cooking – German Cuisine

Weitere Spezialangebote:

Other special offers:

••Lehrer-Training

••Teacher training

••Pakete für Schulklassen und Universitätsgruppen

••Packages for university and school groups

••„Academic Credit Courses“ für USA und England

••“Academic Credit Courses” for USA and England

Englischkurse
English Courses

Englisch aktiv und kommunikativ von
Anfang an – in kleinen Gruppen oder
im Einzelunterricht verbessern Sie Ihre
Englischkenntnisse. In freundlicher
und motivierender Atmosphäre legen
wir den Fokus von Beginn an auf das
Sprechen, insbesondere das Training
der richtigen Aussprache, sowie das
Schreiben, Lesen und (Hör-)Verstehen.
Unsere Englisch-Lehrer und Lehrerinnen sind allesamt Muttersprachler
und stammen aus Großbritannien,
Irland, den USA, Kanada, Australien
oder Südafrika. Sie alle sind erfahren
im Unterricht mit erwachsenen Englischlernenden und werden mit Ihnen
in nur zwölf Wochen einen tollen
Fortschritt erzielen!
Am Ende jedes Kurses erhalten Sie
ein TREFFPUNKT-Zertifikat über Ihre
Englischkenntnisse.

Start actively learning and communicating in English. Improve your
English language knowledge in small
groups or in private 1-to-1 lessons. In
a friendly and motivated atmosphere,
we focus, from the beginning on, on
communication skills, especially on
the pronunciation of words as well as
writing, reading, and listening comprehension skills.
Our English Teachers are all native
speakers from Great Britain, Ireland,
the USA, Canada and South Africa.
They all have experience teaching
English to adults and will help you
make considerable progress in just 12
weeks.
At the end of your course you will receive an English Language Certificate
from TREFFPUNKT that shows your
English Proficiency Level.

Unser Englischkurs-Angebot / Our English program
Englisch Minigruppe
English Mini Group
Business-English (Kleingruppe)
Business English (group lessons)
Englisch am Vormittag (Kleingruppe)
English in the Morning (group lessons)
Englisch Paar-Unterricht/2er-Gruppe
English Course for two participants (1-to-2)
Englisch Einzelunterricht
English private lessons (1-to-1)
Englisch Abitur-Vorbereitung
English Abitur Preparation Course (group lessons)
Englisch Prüfungsvorbereitung (Einzelunterricht)
English Exam Preparation Course (1-to-1)
Academic Writing für Universitätsstudenten (Einzel- oder Paar-Unterricht)
Academic Writing for university students (1-to-1 or 1-to-2)

Weitere Informationen: siehe Beilage in diesem Heft
For more information see the insert in this brochure

Unsere Lehrer
Our Teachers
Bevor Sie einen Sprachkurs bei TREFFPUNKT buchen, möchten
Sie wahrscheinlich wissen, was und vor allem wer Sie bei uns
erwartet. Unsere Lehrer sind ausschließlich Muttersprachler,
besitzen alle eine Hochschulausbildung und sind sehr erfahren
im Unterricht mit Erwachsenen. Und dies sind einige unserer
Experten für professionellen Sprachunterricht:

Before booking a language course, it is only natural to be curious about your teachers. Our teachers
are exclusively native speakers with years of experience teaching adults, and they all hold a university degree. Here is a selection of our experts in
professional language teaching:

Die Studenten
The Students

TREFFPUNKT-Studenten sind Erwachsene aus über 50 Nationen mit
Deutschkenntnissen vom kompletten
Anfänger bis zum Profi. Auf unsere
Sprachstudenten wartet nicht nur ein
intensives und motivierendes Sprachtraining, sondern auch ein Freizeitangebot, um bei gemeinsamen Aktivitäten Deutsch mit Deutschen zu üben.
Weitere Sprechmöglichkeiten bietet
die kostenfreie Vermittlung von deutschen Sprachduo-Partnern.

TREFFPUNKT students are all adults and
come from all over the world. Representatives of over 50 different nations ranging
from complete beginners to experienced
German speakers have enrolled at the institute. Our language students will receive
challenging, inspiring teaching and the
opportunity to continue learning in their free
time by joining our recreational activities
with local Germans. You can also meet the
locals via our free allocation service of a
German tandem partner.

Berufstätige / Professionals

18–22

Universitätsstudenten / University students

23–33

Kulturreisende / Tourists

34–44

Deutschlehrer / German teachers

45–55

andere / others

56–75

Alter / Age

Profil unserer Studierenden / Our Students

Das Schulhaus
The school building

Das Schulhaus aus der Zeit des Art déco ist im
Zentrum gelegen und bietet großzügige, helle,
renovierte Räume mit Blick auf den Main-DonauKanal. Zur Ausstattung gehören WLAN, Beamer, Aufzug, Kaffee-Automat, Kickertisch, freie
Internet-PCs, eine Bibliothek sowie ein gemütliches Studierzimmer mit Musikinstrumenten. Die
Kursräume sind barrierefrei erreichbar.

The school building is centrally located. Built during
the Art Deco period, its spacious refurbished rooms
look out over the Main-Danube-Canal. Our equipment
includes: free wifi, projectors, a coffee machine, kicker
table, free access to the internet on the school’s PCs, a
library with learning resources and a comfortable and
inviting student area with musical instruments. Classrooms are wheelchair accessible.

Eine typische Woche
A typical Week

Ganz gleich ob Sie sich sportlich betätigen,
entspannen, einkaufen, spazieren gehen
oder Veranstaltungen besuchen wollen,
Bamberg bietet auch für Sie etwas Passendes.
Besonders beliebt in Bamberg sind Spaziergänge durch die Altstadt, Fahrradfahren,
Schwimmen im Fluss, und Besuch der Kirchen und Klöster.
Im Sommer spielen wir zusammen Fußball,
Frisbee, Volleyball, Basketball im zentrums
nahen Naturpark Hain. Zum Aufwärmen gibt
es vorab Gymnastik mit Kollegin Dani!
Am Abend besuchen wir gerne eine der
zehn Privatbrauereien oder entspannen uns
in studentischen Cafés und traditionellen
Brauereien in der Altstadt.
In Bamberg wird viel Musik gemacht, es gibt
ein hochklassiges Angebot an Konzerten,
von Klassik über Jazz und Blues bis Rock.

Wochenplan/Schedule

Regardless of whether you’re looking for
sporting activities, shopping, relaxation, quiet strolls in the country or exciting events,
Bamberg has something to offer you too!
Taking a stroll through the old town, bike
rides, swimming in the river and visiting one
of the many churches and monasteries are
particularly popular activities.
In the summertime we play football, frisbee,
volleyball and basketball in the park close to
the town centre. And to warm up we begin
by doing aerobics with colleague Dani!
In the evenings we like to visit one of the ten
private breweries or to relax in one of the
student cafes in the old town.
Music is very popular in Bamberg and there
are constantly opportunities to enjoy performances of all types of music, ranging from
classical through jazz and blues to rock.

Montag/Monday
09:00-09:45 –	Begrüßung und Vorstellung des
Kursprogramms und der Freizeitaktivitäten
Welcome, an overview of the
course program and leisure
activities
09:45-10:30 – Unterricht/Lessons
10:30-11:00 – Pause/Break
11:00-12:30 –
Unterricht/Lessons
12:45-13:00 – 	Spaziergang zur ersten
Stadt-Orientierung
A walk through the town
13:00-14:00 – 	Gemeinsames Mittagessen/
Lunch together
14:30-18:00 – Nachmittagsunterricht/Afternoon lessons
Dienstag bis Freitag/Tuesday to Friday
09:00-10:30 – Unterricht/Lessons
10:30-11:00 – Pause/Break
11:00-12:30 –
Unterricht/Lessons
12:30-14:00 – Pause/Break
14:00-18:00 – 	Nachmittagsunterricht
Afternoon lessons
Mittwoch/Wednesday
Kulturspaziergang, Film oder Sport
Cultural walk through the town, film or sport
Donnerstag/Thursday
Stammtisch in der Kneipe oder im Biergarten
Weekly gathering in a brewery or beer garden
Freitag/Friday
Verabschiedung der Studenten mit Zertifikatsübergabe
Farewell to students and presentation of certificates
Wochenende/Weekend
Tipps für Ausflüge, Wanderungen, Fahrradtour
Tips for excursions, hikes, bicycle tours

Bamberg

Die Schönheit dieser Stadt und ihr reiches
Kulturleben genießt man das ganze Jahr:
Im Sommer in den Straßencafés der historischen Altstadt oder in einem der Biergärten unter Kastanienbäumen. Im Winter in
den Konzerten der berühmten Bamberger
Symphoniker, im E.T.A.-Hoffmann-Theater
oder in den Museen der Stadt. Das malerische Universitätsviertel und die Flusslandschaft im Herzen des UNESCO-Welterbes
bieten mediterranen Lebensstil wie in kaum
einer anderen deutschen Stadt. Die höchste
Brauereidichte der Welt, der nahegelegene Naturpark Fränkische Schweiz und das
niedrige Preisniveau machen Bamberg zu
einem Ort hoher Lebensqualität und vieler
Freizeitmöglichkeiten.
Fakten: In Bamberg leben rund 75.000
Einwohner, die Universität hat etwa 13.000
Studenten, es gibt 14 Museen, 11 Theaterbühnen, viele große Kirchen und Klöster,
10 Brauereien und eines von Europas
Top-Basketball-Teams.

Bamberg ist auch im
Buch „1,000 Places
to See Before You
Die“ aufgeführt.
Bamberg is also
listed in the book
“1,000 Places to See
Before You Die”

The beauty of this town and it’s rich cultural life
can be enjoyed at any time of year. Soak up the
summer sun whilst relaxing at one of the many
sidewalk cafés in the historic old town or savour
a cool beer beneath a shady chestnut tree in one
of the popular beer gardens. In colder months,
visit the concert hall to listen to the renowned
Bamberg Symphony Orchestra. Alternatively,
take in a performance at the E.T.A. Hoffmann
Theatre or take an informative tour around one
of the many museums. The lifestyle in the attractive university quarter and those areas along the
banks of the river in the very heart of the
UNESCO world heritage site is almost reminiscent of the Mediterranean. This, together with the
proximity of the stunningly beautiful Fränkische
Schweiz, the highest concentration of breweries
in the world and particularly reasonable prices,
means that Bamberg offers an excellent quality
of life and a wide variety of freetime activities.
Facts: Around 75.000 people live in Bamberg.
The university has a student roll of approximately 13.000, Bamberg is home to 14 museums and
galleries, 11 theater stages, many major churches
and monasteries, 10 breweries and to one of
Europes top basketball-teams.

Total Immersion
Sprachunterricht + Freizeitprogramm + Wohnen bei Deutschen
Lessons + Social Activities + Living in an German Household

Wohnen
Accommodation
Wir legen großen Wert darauf, dass Sie gut untergebracht sind
und haben deshalb alle Unterkünfte sorgfältig ausgesucht.
Komfortabel ausgestattete Hotels, Studios zum Alleinwohnen
oder Einzelzimmer bei Privat mit oder ohne Verpflegung. Die
Vermieter sind aufgeschlossene Familien, Singles, Berufstätige
und Studenten – bei ihnen können Sie den Alltag in unserem
Land live erleben.

It is important to us that you are comfortable throughout your
stay and as a result we have hand picked all our accommodation.
You have the option of staying in comfortably furnished hotels, living alone in a studio flat or renting a single room with
or without catering. These rooms can be rented from families,
singles, professionals or students – this option allows you to
experience daily life in Germany.

Sprachduo-Partner
German language partners
Wir vermitteln Ihnen deutsche Konversationspartner, die an
Ihrer Muttersprache genauso viel Spaß haben wie Sie am Deutschen. Bei einem gemeinsamen Spaziergang oder in einem
Café sprechen Sie abwechselnd in beiden Sprachen und trainieren so spielerisch Ihr Deutsch. Unsere Tandempartner sind
kommunikative Menschen aus Bamberg, die sich auf internationale Kontakte freuen.

We will be happy to arrange a German conversation partner for
you so that you can practice your German whilst sitting chatting in a cafe or walking together in the surrounding area. Our
tandem partners from Bamberg are all easy to talk to and are
always delighted to have contact with different nationalities.

Unsere Partner/Our Partners
Eine Auswahl von Unternehmen, die auf das Sprachinstitut TREFFPUNKT vertrauen.
A selection of companies that trust Sprachinstitut TREFFPUNKT.

Prüfungen am Sprachinstitut TREFFPUNKT
Exams at Sprachinstitut TREFFPUNKT

Individuelle Lösungen für Ihr
Sprachzertifikat

Individualized options for your language
certificate needs

Das Sprachinstitut TREFFPUNKT ist
zertifiziertes Prüfungszentrum für
TestDaF und telc. Hier können Sie
Deutschprüfungen in allen Niveaustufen von A1 bis C2 ablegen. Der
große Vorteil: In denselben Räumen,
in denen Sie die Prüfung schreiben,
können Sie zuvor einen Vorbereitungskurs absolvieren. So minimieren
Sie die Nervosität am Prüfungstag
bereits durch effektive Vorbereitung
unter realen Prüfungsbedingungen.

Sprachinstitut TREFFPUNKT is a certified
exam center for TestDaF and telc. At TREFFPUNKT you can take German exams at
any proficiency level, from A1 to C2. Your
big advantage: In the very rooms where
you write the exam, you can complete a
preparation course beforehand. So you
will be better prepared and less nervous
when exam day comes.

Sie haben es eilig und müssen schnell
ein Sprachzertifikat erwerben? Kein
Problem mit dem flexiblen Prüfungsformat von telc! Wir organisieren
einen individuellen Termin nur für
Sie – und wenn es ganz besonders
schnell gehen muss, buchen Sie die
Expresskorrektur gleich mit.

Are you running out of time and need
to take and hand in your German exam
results? That is not a problem, the telc
German exams are very flexible and they
enable you to take the exam and get your
results quickly. The TREFFPUNKT staff
will organize an individual exam date for
you – and if you need the exam process
to go extra fast, you are able to book the
express correction of your German exam
at TREFFPUNKT as well.

••Sprachprüfungen in Deutsch A1 - A2
- B1 - B2 - C1 - C2

••German exams for the proficiency levels:
A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2

••Prüfungsvorbereitung im Kurs oder
Einzelunterricht direkt vor Ort

••Exam Preparation course or private 1-to-1
lessons to help students prepare.

••Individuelle Prüfungstermine und
Expresskorrektur möglich!

••Individual exam dates and express exam
corrections are possible!

Gute Gründe für TREFFPUNKT
Reasons to choose TREFFPUNKT
Bamberg

Das Institut

Das Programm

••UNESCO Weltkulturerbe

••Historisches Stadthaus in zentraler Lage

••für Erwachsene

••lebendige Geschichte

••ganzjährig geöffnet

••kleine Gruppen (durchschnittlich fünf Personen)

••Studentisches Flair

••engagierte Schulleitung

••anspruchsvoll und effektiv

••Fahrradstadt

••professionelles Lehrerteam

••kurze und sichere Wege

••telc und TestDaF Prüfungszentrum

••allgemeinsprachliche und fachspezifische Sprachkurse

••grünes Stadtzentrum

••ausgewählte Unterkünfte

••Paradies für Bier- und Weinliebhaber

••interessantes Freizeitprogramm

••Heimat der Bamberger Symphoniker

Kurz: eine Schule mit hohem Standard

••umfassende Beratung und Betreuung

Bamberg

The Institute

The Program

••UNESCO World Heritage Site

••Historic town house in central position

••For adults

••Living History

••Modern equipment

••Small groups (average five participants)

••Lively student atmosphere

••Open all year

••Challenging and effective

••Bikerider-friendly

••Dedicated management

••Easy and safe to get around

••Professional teaching staff

••Both general and subject specific language
courses

••Abundance of Nature

••telc and TestDaF Examcenter

••Paradise for beer and wine lovers

••Carefully selected accommodation

••Bamberg Symphony Orchestra

••Varied program of activities

••Comprehensive advice and support

In short: a town where you can be active
every day or simply relax

In short: a school of a high standard

In short: courses focused on individual learning
goals

Kurz: eine Stadt zum Wohlfühlen

••ergänzende Seminare
••Prüfungsvorbereitung
Kurz: Kurse zum Erreichen der persönlichen
Lernziele

••Additional seminars
••Exam Preparation

Haben Sie
Fragen?
Do you have
any questions?
Hauptwachstraße 19
96047 Bamberg
T: +49 951 3027989
F: +49 951 3017524
post@learn-german.com
post@englisch-in-bamberg.com
www.learn-german.com
www.englisch-in-bamberg.com

Sprachinstitut TREFFPUNKT
Hauptwachstraße 19
96047 Bamberg
Deutschland
+49 (0)951 – 302 7989
post@learn-german.com
www.learn-german.com

