Best of Service

inlingua Sprachschule Basel: In Kleingruppen zum
Erfolg! Und seit 2015 auch ISO-zertifiziert
Die Lernmethoden der inlingua
Sprachschule an der Dufourstrasse 50 in Basel gründen auf
der Begeisterung, dem wichtigsten Schlüssel zum Sprachenlernen, und auf viel Einsatz.
ISO- und Eaquals-zertifiziert
bietet sie Privat-, Gruppen- und
Firmenunterricht – hauptsächlich in kleinen Gruppen.
«Sprachkenntnisse auf hohem Niveau sind
vor allem mit Begeisterung und einer tollen
Lernatmosphäre zu erreichen, gleichzeitig
verlangt ein Erfolg aber auch viel Einsatz»,
hält inlingua-Managing-Director Christian
Rütti vorab klar fest. Die bekannte wie erfolgreiche Sprachschule an der Dufourstrasse 50 in Basel (beim Aeschenplatz) wirbt
denn auch entsprechend deutlich: «Willkommen bei der strengen Sprachschule.
Fördern kommt von fordern – also tun wir
es.» Zum Segen der Sprachenlernenden,
wie erfolgreiche Absolventen unisono bestätigen: «Ich hätte es ansonsten nicht gepackt», resümiert etwa ein mit dem Cambridge First Certificate diplomierter
inlingua-Sprachschüler. Nach mehreren
ergebnislosen Versuchen anderswo hat er
das Englischlernen bei inlingua angepackt
und reüssiert. «Dank der kleinen und effizienten Lerngruppe, einem tollen Sprachtrainer, den methodisch hoch qualitativen
Lernmaterialien und Arbeitsweisen, aber
vor allem, weil ich konsequent gefordert
wurde.»
Spass haben am Erfolg
Bei inlingua Basel lernt man Fremdsprachen gezielt auf seine Bedürfnisse – und
zwar vom ersten Tag an mit Sprechpraxis –
ob Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Japanisch,
Russisch oder auch Schweizerdeutsch.
Hier weiss man, welche Methoden das
Sprachenlernen erfolgreich machen, man
profitiert von der hervorragenden Sachkenntnis und Erfahrung der Schule und ihrer Lehrkräfte, im Einzelunterricht genauso

Kleine und effiziente Lerngruppen, hervorragende Lehrkräfte – allesamt ausgebildete Muttersprachler (!) –
und methodisch hoch qualitative Lernmaterialien sowie Arbeitsweisen zeichnen die inlingua Sprachschule
Basel aus.

wie in der Gruppe. Und über allem steht der
Spass am Erfolg, wie inlingua-Schülerinnen und -Schüler festhalten.
Privat- und Gruppenunterricht, Präsenzunterricht kombiniert mit Online Learning,
ebenso Diplomkurse sowie ein exzellenter
Kundenservice, inklusive kostenloser Beratung, gehören zum professionellen Sprachenlern-Knowhow von inlingua Basel. In
ihren 22 Schulzimmern an der Dufourstrasse 50 (beim Aeschenplatz gleich um die
Ecke) lernt man auf drei Stockwerken erfolgreicher. Und es erstaunt nicht, dass
gelungene Abschlüsse bei schwierigen
Sprachdiplomen hier die Regel sind; die
Erfolgsquote liegt über 90 Prozent!
Die inlingua Basel ist sowohl von der European Association of Quality Language Services (Eaquals) und ebenso mit der ISOQualitätsnorm 29990 für Lerndienstleister
in der Aus- und Weiterbildung zertifiziert.
Und als offizielles telc-Prüfungszentrum

(The European Language Certificates) ermöglicht sie auch das Erringen eines international anerkannten Sprach-Zertifikats in
Deutsch, was bei kantonalen Behörden,
Bildungsinstitutionen (z.B. Universität
Basel) und Arbeitgebern als Nachweis von
Deutschkenntnissen auf dem jeweiligen
Niveau des Europäischen Referenzrahmens gilt.
Apropos Referenzen: inlingua-Firmenkurse,
durchgeführt an einem vom Kunden frei
wählbaren Ort, werden von bekannten Unternehmen, wie Roche, Syngenta, AXA
Winterthur, Coop, Bayer, BIZ, Basler Versicherung, Swisslos und vielen anderen, genutzt.
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In einer kostenlosen Kundenberatung wird das
geeignete Sprachniveau und der passende Sprachkurs ermittelt.

www.inlingua-basel.ch
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