
Sprachen  lernen 
leute treffen
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das spRachcaFFe 
düsseldORF:

qualifizierte Muttersprachler 
als trainer

individuelle lernstrategien

entspannte lernatmosphäre 
in kleinen Gruppen

kommunikationsorientierter unterricht: 
dialoge, texte und Rollenspiele fördern den aktiven wortschatz 
und erleichtern es, sich in der fremden sprache zu artikulieren.

spRachen leRnen & leute tReFFen, ein synonym 
für die angenehme und effektive Form, eine sprache zu erlernen 
und Kulturen zu entdecken. 

seit 25 Jahren ist das sprachcaffe an der Grafenberger allee in 
düsseldorf ein fester bestandteil der landeshauptstadt.

nicht nur ausländische schüler, auch die düsseldorfer lieben 
das lockere, junge ambiente in unserer sprachschule. 
hier verschmelzen fremde Kulturen zu einer fröhlichen
Gemeinschaft.

Willkommen - Welcome - Bienvenue
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     enGlisch
     pORtuGiesisch
     deutsch
     Japanisch  
     aRabisch

Sprachniveau 

      spanisch
      FRanZÖsisch
      italienisch
      GRiechisch
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anfänger

anfänger mit Vorkenntnissen

anfänger plus

Mittelstufe

Mittelstufe plus

Fortgeschrittene

  Fortgeschrittene plus

business, b1-c1

Z prüfungsvorbereitung
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abendKuRse
dieser unterricht dient der kontinuierlichen übung und Vertiefung 
der sprachkenntnisse.
um sicher in der sprache zu werden, empfehlen wir einen Kurs von 
mindestens drei Monaten. ein unterrichtsmonat besteht aus vier 
unterrichtswochen.

teilnehmer mit Vorkenntnissen können nach einstufung und 
kostenloser probestunde jederzeit in einen laufenden Kurs einsteigen.  
sind keine Vorkenntnisse vorhanden, einfach anrufen und nach dem 
nächsten starttermin fragen! www.sprachcaffe-duesseldorf.de

preise für abendkurse

Preis pro Unterrichtsmonat
(1x pro Woche)

Preis pro Unterrichtsmonat
(2 x pro Woche)

Erstvertragslaufzeit

€ 85,-  € 150,-3 unterrichtsmonate

€ 75,-  € 130,-6 unterrichtsmonate

€ 65,-  € 120,-9 unterrichtsmonate

studenten und arbeitslose erhalten eine ermäßigung von 10%.

Abendkurse - preise - Sprachcaffe

STUFEN:           

TERMINE:         

UHRZEITEN:     

TEILNEHMER:     

SPRACHEN:      

a0 | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2

1x pro woche 2 unterrichtsstunden - Mo bis do 
oder
2x pro woche 2 unterrichtsstunden - Mo bis do

• 17.30 bis 19.00 Uhr 
• 19.00 bis 20.30 Uhr 
• 20.30 bis 22.00 Uhr

 4 bis 9 personen

englisch, Französisch, spanisch, italienisch,  
Griechisch, portugiesisch, deutsch, Japanisch, 
arabisch   
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10 stunden

Einzelpreis                                  Preis für 2 Personen
(Preis pro Person)

Abonnementkarte  
für:

€ 350,-  € 225,-

€ 640,-  € 420,-20 stunden

€ 1.550,-  € 950,-50 stunden

einZelunteRRicht
Keine Zeit, stress im beruf? Gönnen sie sich einen persönlichen 
coach, der für sie ein maßgeschneidertes lernprogramm 
entwickelt! 

Vorteile: sie bestimmen termine und inhalte des unterrichts und 
können sich gezielt auf bestimmte situationen 
(bevorstehende prüfung, bewerbungsgespräch oder präsentation) 
vorbereiten.

alle genannten preise gelten nur für privatpersonen. 
Für Firmen oder behörden bitte auf anfrage!

diese preise gelten für alle 
standardsprachen. 
bei Kursen zur
prüfungsvorbereitung, 
Geschäftssprache und am 
wochenende wird ein aufpreis 
von 10 € pro ustd. berechnet.

 Einzelpreis Preis für 2 Personen
(Preis pro Person)

Sonnenscheintarife:
13:00 bis 17:00 Uhr

€ 310,-  € 190-10 stunden

€ 590,-  € 350,-20 stunden

€ 1.450,-  € 850,-50 stunden
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1 woche Zuschlag businesspreise für intensivkurse (pro person)

€ 215,-  € 80,-Gruppenkurs (4-9 personen, 30 ustd.)

€ 430,-   € 150,-Kurs für 2 pers. (30 ustd.)

€ 890,-   € 300,-einzelkurs (30 ustd.)

€ 150,-  € 60,-semi-intensivkurs (20 ustd., nicht als bildungsurlaub möglich)

 € 280,-    € 100,-super-intensivkurs-Zuschlag pro woche   
(plus 10 ustd. einzelunterricht)

6 Unterrichtsstunden von Mo. bis Fr. • Teilnehmerzahl: 4 – 9 Pers.

Nur 185 € statt 215 €
Frühbucherrabatt

8 wochen vor Kursbeginn       

intensivkurse - preise - Sprachcaffe

intensiVKuRse 
Mit einem intensivkurs können sie in kurzer Zeit schnell ihre 
sprachkenntnisse auffrischen und erweitern. 
neben allgemeinen themen stehen auch businesskurse auf 
dem programm.

Kursbeginn
2016

englisch

Französisch

Spanisch

italienisch

Januar
4 11 18 25

b1 b2 s1 a0
7 21 29
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2016
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April Juni
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2016
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2016
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KOMMuniKatiOnsKOMpetenZen in deutsch, enGlisch, 
FRanZÖsisch, italienisch und spanisch

Kundengespräche, e-Mail-training, präsentationen 
vorbereiten oder sich sprachlich auf den nächsten urlaub 
vorbereiten – in den 4-stündigen Workshops erlernen 
sie die wichtigsten Redensarten und ausdrücke für eine 
fachbezogene Konversation. 

MiTTWochS: 18.00 bis 21.15 uhr
SAMSTAGS: 09:45 bis 13.00 uhr
TeilnehMerzAhl: kleine Gruppen ab 4 teilnehmern
preiS: 39 bis 69 euro

Firmen-workshops auf anfrage

Workshops

W
o

rK
Sh

o
pSin vier STunDen zuM erFolG



d
eu

ts
ch

deutsch ist die MeistGespRO-
chene MutteRspRache in deR 
eu und GehÖRt Zu den Zehn 
wichtiGsten spRachen deR 
welt.
 
aufgrund der großen nachfrage bieten 
wir rund 700 deutschkurse auf den 
unterschiedlichsten stufen an.  

präpositionen, deklinationen oder einfach 
nur die Aussprache – damit wir Sie gezielt 
fördern können, führen wir vorab mit allen 
Kursteilnehmern einen sprachtest durch.

Kommen sie doch einfach im 
sprachcaffe vorbei und testen sie 
kostenlos und unverbindlich ihre 
sprachkenntnisse!

wir bieten intensivkurse, Vormittagskurse, abendkurse, 
Einzelunterricht und Deutsch für Mediziner und Pflegekräfte an. 
neben der abnahme der telc-prüfung bereiten wir sie auch auf 
testdaF und dsh-prüfungen vor. 

Fordern sie unsere broschüre an! 

Tel.+49 (0) 211 - 68 41 52

Deutsch



GoAcademy! Sommer-universität

KuRse FüR Kids und teens

Nachhilfe, Sprachunterricht, Feriensprachkurse – wir bieten ein 
vielfältiges programm für Kinder und Jugendliche an.
dazu zählen auch unsere betreuten schülersprachreisen „u-20“ für
Jugendliche. 

Mehr informationen unter Tel. +49 (0) 152 - 53 67 01 20
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latein iM spRachcaFFe

• 2 x jährlich
• Februar/März und  

Juli /august unterricht 
von MO-FR, zw. 09:00 und 
17.00 uhr

• preis für 4 wochen: 610 
euro

(genaue termine und weitere 
preise auf unserer homepage)

im preis inbegriffen:

alle unterrichtsmaterialien
probeklausuren
Zertifikat

Onlineanmeldungen jederzeit 
möglich!

• Juli /august
• 6-8 wochen englisch-intensivkur-

se zur studienvorbereitung und 
als business-training

• tOeic-abschluss mit direkter 
Zertifikatsvergabe

         (genaue termine und preise 
         auf unserer homepage)

GoAcademy! SoMMer-univerSiTäT
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Sprachcaffe in ihrer Firma

UNSEr ErFolgSkoNZEPT – AllES iST Möglich
das sprachcaffe Firmenprogramm „Goacademy!“ wurde speziell 
für Geschäftskunden entwickelt.
es garantiert einen optimalen praxisbezug und zielgerichtetes
lernen - der beste weg zum internationalen erfolg!

unsere Module im überblick 

Modul 1: Gruppenunterricht
Modul 2: einzelunterricht
Modul 3: workshops / intensivkurse
Modul 4: Offene Gruppenkurse
Modul 5: telefontraining / e-learning
Modul 6: sprachreisen /auslandstraining

nähere informationen: 
Tel. +49 (0) 211 - 23 94 79 22 

sie sind viel unterwegs oder brauchen 
während einer Geschäftsreise 
unterstützung? 

Mit goFluenT können sie 
überall auf der welt per internet oder 
telefontraining und e-learning ihren 
unterricht wahrnehmen.

nähere infos und Anmeldung über 
unsere homepage!



bei KuRsabschluss eRhält JedeR 
teilnehMeR ein inteRnes ZeRtiFiKat 
nach deM euROpäischen ReFeRenZ-
RahMen.
 
darüber hinaus bieten wir auch die Vorbereitung 
und die abschlussprüfung für die wichtigsten 
international anerkannten Sprachzertifikate an.

Sprachcaffe Düsseldorf ist offizielles Prüfungs-
zentrum der Europäischen Sprachenzertifikate 
(telc) und des „test of english for international 
communication“ (tOeic).

auf viele weitere prüfungen wie cambridge, dsh, 
TestDaF, Toefl u.a. bereiten wir vor.  

sprechen sie mit uns und lassen sie sich beraten!

prüfungen - zertifikate                              
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Sprachen  lernen 
leute treffen

Reisen bildet, spRachReisen bilden weiteR!
englisch, Französisch, italienisch, spanisch, portugiesisch und chine-
sisch können sie auch in unseren schulen im ausland erlernen oder 
vertiefen.

www.sprachcaffe-duesseldorf.de

Grafenberger Allee 78-80  
40237 Düsseldorf

Tel. +49 (0) 211-68 41 52  
Fax  +49 (0) 211-68 44 32

info@sprachcaffe-duesseldorf.de

sie Finden spRachcaFFe auch in: 

enGland
Malta
austRalien
usa

italien
spanien
Kuba
FRanKReich

MaROKKO
Kanada
china
MeXiKO

Follow us on 
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