
Exklusive Sprachreisen für Jugendliche 
mit 10 % Rabatt für Sparkassenkunden 

 

Thorsten Geppert stellte die Sprachreisen im Detail vor 

 

  Sprachreisen für Schüler sind sehr beliebt. Wo kann man die Sprache besser erlernen als dort, wo sie als 
Muttersprache zuhause ist. Wenn es noch einen Rabatt auf den Reisepreis gibt – umso besser. 
 
Ein exklusives Reiseangebot nach England wurde interessierten Eltern und Schülern gestern bei einer 
Informationsveranstaltung in der Sparkasse präsentiert. Der Geschäftsführer des Reiseveranstalters albion 
languages tours, Thorsten Geppert, stellte die Reisen nach Poole an die englische Südküste im Detail vor. Sie 
finden wieder in den Oster-, Pfingst- und Sommerferien statt.  
 
Dieses Angebot in Kooperation mit der Sparkasse Pfaffenhofen gibt es seit 2014.  Seither haben sich  160 
Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren aus dem Landkreis auf den Weg an die englische Südküste 
gemacht. Auch in diesem Jahr stehen diese Reisen wieder hoch im Kurs: 50 Eltern und Schüler waren zur 
Infoveranstaltung ins Casino der Hauptstelle gekommen. 
 
„Wer Spaß hat, der lernt nicht nur leichter, sondern auch mehr. Aus diesem Grund sind diese Sprachreisen vor 
allem Urlaub. Den Sprachunterricht gibt es obendrauf und gute Laune ist garantiert“, erklärt Birgit Distler, 
Marketingleiterin bei der Sparkasse. Albion languages tours ist ein sehr kompetenter Reiseveranstalter mit 
langjähriger Erfahrung und bietet besonders hohe Reisequalität. „Die Jugendlichen sind also in den besten 
Händen“ – so Birgit Distler weiter. 
 
Alle bisherigen Teilnehmer sind jedenfalls begeistert. Deshalb gibt es bereits „Wiederholungstäter“: Schüler, die 
zum zweiten Mal nach England reisen, oder Familien, bei denen nun jüngere Geschwister mitfahren dürfen.  
 



Vier Stunden pro Tag verbringen die Schüler im Klassenzimmer – die restliche Zeit lernen sie am Strand, beim 
Sport, in der Disco, bei den Gruppenaktivitäten und Ausflügen sowie in ihrer Gastfamilie. Die Reisen dauern 14 
Tage. Als Highlight ist ein zweitägiger Ausflug nach London mit dem Besuch eines Top-Musicals integriert. 
 
Einen besonderen Vorteil gibt es für Sparkassen-Kunden obendrauf: Jeder Inhaber eines Mehr-drauf- Kontos 
erhält 10 % Rabatt auf den regulären Reisepreis. 
 
Weitere Informationen und die Reiseflyer zum Download gibt es unter www.sparkasse-
pfaffenhofen.de/sprachreisen 

 
Die Reiseanmeldung erfolgt direkt über www. albion-sprachreisen.de. 
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