
Sprachaufenthalte weltweit
Sind Sie bereit Ihren Horizont zu erweitern?

www.sprachaufenthalt.ch



Philosophie
Wir sind ein unabhängiges und persönliches Familienunternehmen in Rapperswil- 
Jona, welches seit 1983 auf die individuelle Beratung und Organisation von 
Sprachaufenthalte weltweit spezialisiert ist. Die Begeisterung für das Erlernen 
von Fremdsprachen, das Reisen in ferne Länder sowie das Entdecken fremder 
Kulturen hat uns schon immer fasziniert. Wir haben unsere Leidenschaft zum 
Beruf gemacht und geben unsere jahrelange Erfahrung gerne weiter.

Als Boutique Agentur pflegen wir eine erfrischend bodenständige Philosophie: 
Klein, fein und überschaubar, aber auch gross, solide und erfahren genug, sodass 
jeder Kunde nach seinen persönlichen Bedürfnissen und Ziele optimal beraten, 
betreut und kontinuierlich begleitet wird.

Die besten Sprachschulen
Wir sind wählerisch und selektionieren nur vertrauenswürdige und professionelle 
Partnerschulen welche von national und international renommierten Institutionen 
akkreditiert sind.

Qualitätskontrolle
Wir besuchen und überprüfen unsere Partnerschulen kontinuierlich und pflegen 
dabei unser weltweit ausgezeichnetes Netzwerk. Die Erfahrungsberichte unserer 
Kunden bilden einen weiteren zentralen Bestandteil der Qualitätskontrolle. Es 
freut uns, dass dadurch der grösste Anteil unserer Kunden durch die persönliche 
Empfehlung von Ehemaligen auf uns aufmerksam wird.

Erfahrung seit 1983
Wir haben mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Beratung und Organisation von 
Sprachaufenthalte im Ausland. Wir pflegen einen direkten Kontakt zu den 
Sprachschulen und haben starke lokale Beziehungsnetze aufgebaut. Diese 
langjährige Zusammenarbeit bietet Ihnen zusätzliche Sicherheit.

Persönlich
Wir sprechen aus eigener Erfahrung und beraten Sie persönlich. Dabei 
berücksichtigen wir Ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen und planen 
gemeinsam einen Schritt in Ihre Zukunft.

Kostenlose Rundumbetreuung
Wir organisieren Ihren Sprachaufenthalt auf Wunsch inklusive Flug und 
Unterkunft und stehen Ihnen vor, während und auch nach Ihrem Sprachaufenthalt 
zur Verfügung – im Notfall auch 365 Tage, rund um die Uhr.

Bestpreisgarantie
Wir offerieren zum Originalpreis der Schule. Die Originalwährung wird zum 
günstigsten Tagesdevisenkurs umgerechnet wodurch Sie gleich doppelt 
profitieren. Sie bezahlen nicht mehr als bei einer Direktbuchung bei der Schule.

frischknecht –  
Beratung für Sprachausbildung
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8645 Rapperswil-Jona 
Telefon 044 926 39 58 
info@sprachausbildung.ch 
www.sprachausbildung.ch


