
Intensives individuelles Sprachtraining 

Mit einem intensiven individuellen 

Sprachtraining von Regina Coeli lernen Sie 

schnell und effektiv eine Fremdsprache. In den 

Privatstunden mit Ihrem eigenen 

Sprachtrainerteam lernen Sie, in den für Sie 

relevanten Situationen zu kommunizieren. Weil 

Sie bei uns jeden Tag in die Sprache eintauchen 

können, ist Ihr Sprachtraining sehr nützlich. 

Beratungsgespräch 

 

Wir laden Sie gerne zu einem Beratungsgespräch 

ein. Zusammen mit einem Sprachtrainer  

besprechen Sie die Situationen, in denen Sie die 

Sprache nutzen möchten. Außerdem werden Ihr  

aktuelles Sprachniveau und Ihr benötigtes 

Sprachniveau ermittelt. Auf dieser Grundlage  

empfiehlt der Sprachtrainer ein Trainings-

programm, das mit Ihren Lernzielen, Ihrer Art des 

Lernens und Ihrer verfügbaren Zeit übereinstimmt.  

 

Weitere Informationen zum Beratungsgespräch >  

 

Verschiedene Formen des Sprachtrainings 

 

Für viele unserer Kursteilnehmer ist ein intensives 

Training mit fünf aufeinanderfolgenden Tagen 

eine gute Wahl. Manchmal empfehlen wir ein 

längeres Sprachtraining, weil die Ziele sonst nicht 

erreicht werden können. Es kann auch sein, dass 

ein kürzerer Zeitraum ausreicht, oder dass für 

einen Kursteilnehmer ein über einen längeren 

Zeitraum verteiltes Sprachtraining eine bessere 

Lösung ist.  

 

Unsere Sprachtrainings am Wochenende sind gut 

für Kursteilnehmer geeignet, die während der  

Arbeitswoche zu wenig Zeit haben oder sich dann 

nicht genug konzentrieren können.  

 

Am Wochenende eine Sprache lernen > 

  

 

 

Warum entscheiden Sie sich für das bewährte  

Format der „Nonnen van Vught“? 

• Sie möchten innerhalb kurzer auf eine  

effektive Art lernen, sich mit mehr Selbst-

vertrauen in einer Fremdsprache zu  

unterhalten. 

• Sie haben ein klares Ziel vor Augen und 

möchten während des Trainings darauf 

hinarbeiten. 

• Sie möchten das Gelernte sofort in der  

Praxis anwenden können. 

• Sie möchten das Sprachtraining flexibel  

einrichten und nach Ihren Wünschen  

anpassen. 

 

Maßgeschneidert nach Ihren Zielen und  

Möglichkeiten 

 

Während des Programms arbeiten Sie mit Ihren  

muttersprachlichen Sprachtrainern daran, Ihre 

Ziele zu erreichen. Ihr Programm besteht in der 

Regel aus vier Stunden Privatunterricht und vier 

Übungs-stunden pro Tag, ergänzt durch  

Aktivitäten, bei denen Sie zusammen mit anderen 

Kursteilnehmern Ihre Sprachkenntnisse auf ein 

höheres Niveau bringen.  

 

Mittag- und Abendessen gehören zu  

unserem Programm. Dadurch bietet sich die 

Möglichkeit, auch außerhalb Ihres Unterrichts und 

Ihrer Übungsstunden die Sprache in einem  

zwangloseren Rahmen zu üben. Sie sind den  

ganzen Tag über ständig aktiv mit Ihrer  

Sprachentwicklung beschäftigt. 

 

Eine Woche bei Regina Coeli > 

https://www.reginacoeli.de/unsere-arbeitsweise/beratungsgespr%C3%A4ch.html
https://www.reginacoeli.de/unsere-arbeitsweise/verschiedene-trainingsformate/wochenend-training.html
https://www.reginacoeli.de/unsere-arbeitsweise/ihr-aufenthalt/#Woche


• Buchungen durch Privatpersonen und  

Buchungen durch Firmen, die nicht  

umsatzsteuerpflichtig sind: einschließlich 9 

% MwSt. auf Mahlzeiten und Übernach-

tungen 

• geschäftliche Buchungen: zuzüglich 21 % 

MwSt. auf Trainings und 9 % MwSt. auf 

Mahlzeiten und Übernachtungen 

Übernachten 

 

Mit unserem intensiven Programm wird Ihr Gehirn 

schnell zum Arbeiten gebracht. Darum ist es 

wichtig, dass Sie ein gutes Gleichgewicht zwischen  

Anstrengung und Entspannung haben. Wir bieten 

Yogaunterricht an, aber Sie können natürlich auch 

Ihrer eigenen sportlichen Routine nachgehen, in-

dem Sie beispielsweise wandern, laufen oder die  

Fitnessräume von Regina Coeli nutzen.  

 

Sie können sich optimal auf das Erlernen der Spra-

che konzentrieren, wenn Sie bei Regina Coeli oder 

in einem in der Nähe gelegenem Hotel über-

nachten. Unser Gästehaus Eikenheuvel befindet 

sich in einem Flügel des Sprachinstituts, die an-

deren Hotels sind in der näheren Umgebung gele-

gen. Beim Buchen Ihres Sprachtrainings können 

Sie angeben, ob Sie  

wünschen, dass wir Ihre Übernachtungen für Sie 

buchen.  

 

Weitere Informationen über die Übernachtungs-

möglichkeiten > 

 

Tarife 

 

In der nachstehenden Tabelle finden Sie die von 

uns dabei angewandten Tarife. Wir haben zwei 

Arten von Buchungen:  

  Geschäftliche Buchung  Buchung durch Privat-

person/nicht  

umsatzsteuerpflichtig  

Intensives individuelles 
Sprachtraining, pro Tag 
  

955,00 €  1.052,63 € 

Intensives individuelles 
Sprachtraining, 5 Tage (das am 
häufigsten ausgewählte  
Training) 

4.775,00 €  (ohne Übernachtung ) 
5.495,00 €  (mit 5 Übernachtungen) 

5.263,15 € 
6.047,95 € 

Sprachtrainings am  
Wochenende  

2.332,50 €  (ohne Übernachtung) 
2.620.50 €  (mit 2 Übernachtungen) 
  

2.538,58 € 
2.852,50 €   

Nehmen Sie vor allem dann Kontakt mit uns auf, 

wenn Sie nach dem Lesen dieser Informationen noch 

Fragen haben. Wenn Sie sich sofort zu einem 

Sprachtraining anmelden oder noch zusätzliche  

Informationen haben möchten, nehmen Sie bitte 

telefonisch Kontakt mit unserem Kundenbetreuungs-

team auf.  

Für weitere Informationen über unsere Tarife können Sie sich die Tarifseite auf unserer Website ansehen  

Sie können auch das Kontaktformular auf unserer 

Website ausfüllen. Wir nehmen innerhalb von zwei 

Tagen Kontakt mit Ihnen auf, um ein  

Beratungsgespräch zu planen.  

GERNE AUF WIEDERSEHEN IN VUGHT! 

Sofort anmelden oder ein Beratungsgespräch planen? 

https://www.reginacoeli.de/unsere-arbeitsweise/ihr-aufenthalt/ubernachtung.html
https://www.reginacoeli.de/unsere-arbeitsweise/ihr-aufenthalt/ubernachtung.html
https://www.reginacoeli.de/sprachtrainings/tarife.html
https://www.reginacoeli.de/kontakt/anmeldung-sprachtraining.html

