Rücksende-Coupon

Out of Limits-Sprachreisen

Sprachen
lernen ist
so einfach.

Ja, ich möchte an der Informationsveranstaltung
am Mittwoch, 17. Januar 2018, um 17:00 Uhr
im Vortragssaal der Sparkassen-Hauptstelle
Pfaffenhofen teilnehmen.
Bitte reservieren Sie _______ Platz/Plätze.
Ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte senden
Sie mir weiteres Informationsmaterial zu.

Sparkasse Pfaffenhofen
Sparkassenplatz 11 – 13
85276 Pfaffenhofen

Wenn du Spaß hast, neue Freunde triffst und
du Sprachurlaub zum Sonderpreis machst.

Tel. 08441 755-335
Fax 08441 755-57335
E-Mail: birgit.distler@spk-paf.de
Internet: www.sparkasse-pfaffenhofen.de

!

Bitte Coupon abtrennen und an die
angegebene Adresse schicken.

Name

Out of Limits 360°-Panoramen

Vorname

Einige der Orte, die du auf deiner Out of Limits-Reise kennenlernen wirst, kannst du von zu Hause aus am PC oder auf deinem
Smartphone (mit und ohne Brille) anschauen.

Straße/Nr.

PC und Smartphone: Gehe auf: www.out-of-limits.de, wähle den
Menüpunkt 360°-Panoramen und klicke auf eine der angezeigten
Locations. Schau dich um. Stellen, die mit einem Marker gekennzeichnet sind, kannst du anklicken. Sei gespannt, was passiert!

PLZ/Ort

Smartphone mit Brille (beispielsweise Google Cardboard): Tippe
auf deinem Smartphone-Bildschirm auf das Maskensymbol
und
drehe das Handy auf Breitansicht, dann teilt sich der Bildschirm.
Stecke nun das Handy in die Brille, setze sie auf und du kannst
dich in 3 D umschauen. Auf Stellen, die mit einem Pfeil gekennzeichnet sind, lenkst du deinen Blick mit dem Zielkreuz. Du wirst
sehen, was passiert.

Telefonnummer

Datenschutzhinweis:
Die Daten werden ausschließlich dazu genutzt, um die Veranstaltung
zu planen und ggf. über Terminänderungen zu informieren. Sie werden nicht gespeichert und nach der Veranstaltung gelöscht.
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Freue dich schon jetzt darauf, wenn du diese Orte bei deiner
Out of Limits-Reise live erkunden kannst.
Viel Spaß!

Welcome to Out of Limits

Out of Limits – kommst du mit?

Spaß haben, Freunde finden. We wish you lots of fun!

Sprachen lernen
ist so einfach.

Termine und
(Sonder-)Preise:

Spaß haben
ist so einfach.

Du wirst sehen: Auf deiner Out of Limits-Reise wirst
du so viel Spaß haben, dass du gar nicht merkst,
dass du ständig lernst. Und wieder zu Hause wirst du
feststellen, dass eine Menge davon hängen geblieben
ist – weil du für kurze Zeit komplett in eine andere
Sprache eingetaucht bist.

Osterferien:
Pfingstferien:
Sommerferien:
		

Du lernst in kleinen Gruppen mit Leuten auf deinem
Sprachlevel. Da macht das Lernen mehr Spaß. Und
alle lernen mehr, weil jeder von jedem lernt.

Deine Gruppenreise …
• eignet sich für alle von 14–17 Jahren
• ist die optimale erste Reise ohne Eltern
• führt dich nach Poole an die englische Südküste
• wird betreut von deutschen Reiseleitern
• geht im 4-Sterne-Reisebus nach England und zurück
• lädt dich ein zu einer Gastfamilie mit Vollpension!
• bietet dir täglich 4 U-Stunden Sprachunterricht von
Mo.–Fr. inkl. Lehrmaterial und Abschlusszertifikat
• setzt nur muttersprachliche, qualifizierte Lehrer ein
• setzt auf kleine Lerngruppen von 10–16 Personen
• unterhält dich mit einem fetten Freizeitprogramm
• bietet dir 2 Tage London Special: Du übernachtest in
einem Londoner Stadthotel und besuchst ein Top-Musical!
• beinhaltet die Fahrkarte für alle Busse in Poole
• sichert dich ab mit einer Reiserücktrittskosten-,
Gruppenunfall- und Haftpflichtversicherung
• hat eine 24-Stunden-Notfallbereitschaft
• NEU! Beinhaltet eine Fahrt im London Eye

24.03.–06.04.2018
19.05.–01.06.2018
30.07.–15.08.2018
13.08.–29.08.2018

1.429 Euro
1.429 Euro
1.595 Euro
1.595 Euro

S-Pool-Konto
ehr-drauf- oder
Kunden mit M
Rabatt!
erhalten 10 %

Die Freizeit kommt nicht zu kurz. Du hast ja Ferien.
Möglicherweise lernst du aber am Strand, beim
Surfen, beim Paddling, beim Kanufahren oder beim
Klettern am meisten. Denn deine Instructors erklären
dir alles auf Englisch. Check it!

Komm doch zusammen mit deinen Eltern zu unserer
Informationsveranstaltung!
Mittwoch, den 17. Januar 2018, um 17:00 Uhr
Ein Referent vom Reiseveranstalter albion language
tours stellt deine Gruppen-Reise vor. Du und deine
Eltern können den Referenten alles fragen, was ihr über
die Reise wissen wollt.
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Ihr seid herzlich eingeladen!
Weitere Informationen:
www.out-of-limits.de
und bei deiner Sparkasse.
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London Special –
freu dich drauf!
Das wird der krönende Abschluss deiner Reise.
Zwei Tage kannst du mit deinen neuen Freunden die Stadt
erkunden: natürlich nur in mindestens Dreier-Gruppen,
nie allein!
Eines der Highlights dieser Weltstadt ist das London Eye.
Aus 60 m Höhe kannst du dir gleich einen Überblick über
die tolle englische Hauptstadt verschaffen. Der Eintritt
ist im Reisepreis enthalten! Das lässt du dir sicher nicht
entgehen!
Have a good time!

