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09.  bis 13. September 2019

VENEDIG UND DIE SERENISSIMA – LEBEN UND ERLEBEN
Venedig und seine faszinierende Geschichte

Studio Italiano bietet nicht nur italienische Sprachkurse in München an,  
sondern organisiert seit 1995 auch Sprachreisen und kulturelle Kurztrips 

nach Italien, die sich durch ein äußerst individuelles Programm aus-
zeichnen! Das Besondere: Sie werden immer von einem unserer aus  
dem jeweiligen Reiseziel stammenden Lehrer oder Partner begleitet und 
haben so die Möglichkeit, zauberhafte Städte und Landschaften aus 
der Sicht eines Einheimischen zu erleben. Unsere Reisen sind immer 

Höhepunkt und ideale Ergänzung zu den fortlaufenden Italienisch kursen 
unserer Schule und bieten eine perfekte Gelegenheit, das Erlernte im 

italienischen Alltag spielerisch anzuwenden. Tauchen Sie ein in das echte 
italienische Leben fernab der Touristenwege! 

Alle unsere Reisen sind auf maximal 12 Teilnehmer begrenzt, damit wir Sie ganz individuell 
begleiten können. 

SPRACHKURS UND PROGRAMM
Der Schwerpunkt unserer Venedig¬ Reise liegt – wie jedes Jahr – auf Kunst, Kultur und kulinarischen 
Spezialitäten.
Auf dem diesjährigen Programm unserer Sprachreise nach Venedig stehen: die Entstehung und his-
torische Entwicklung der faszinierenden Lagunenstadt und ihres Territoriums zu Land und zu Wasser. 
Unsere Ausgangspunkte sind die drei Stadtviertel, die ursprünglichen Pfeiler Venedigs: San Marco als 
politischer Mittelpunkt, Rialto als wirtschaftliches Zentrum und Arsenale als Zentrum der veneziani-
schen Seemacht.
Zwischen der einen oder  anderen ungewöhnlichen und manches mal auch geheimnisvollen Touren 
durch die Gassen Venedigs werden wir einen Tagesausflug in das nahegelegene und wundervolle Stra 
unternehmen. Dort besuchen wir als Highlight die Villa Pisani mit ihrem berühmten Labyrinth. 
Der Sprachunterricht am Vormittag dient hauptsächlich als Vorbereitung für das Kulturprogramm des 
jeweiligen Nachmittages, welches von einer erfahrenen Kunsthistorikerin geleitet wird. 
Roberta, Leiterin des Studio Italiano und gebürtige Venezianerin, begleitet euch auf der Reise. Sie wird 
euch ihre Heimatstadt und die Inseln von einer Seite zeigen, wie sie Touristen nie zu sehen bekom-
men. Lasst euch von Robertas Geheimtipps überraschen! Sie hat auch dieses Mal – wie seit mehr als  
10 Jahren – viel mit Euch vor! 

LEISTUNGEN
s��/RGANISATION�AB�-àNCHEN
s����4AGE�3PRACHKURS�����5%�3PRACHKURS�UND���5%�+UNSTKURS
 Der Sprachkurs beinhaltet als Vorbereitung für die Stadtbesichtigung  
 Kunststunden mit einer erfahrenen Kunsthistorikerin
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KOSTEN
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Preis ohne Reisekosten und Unterkunft € 820,–
Unterkunft: ***Hotel / Bed & Breakfast € 95,– pro Tag 
Die Reise findet ab 10 Teilnehmer statt.

ANREISE
Die An-¬ und Abreise ist selbst zu organisieren. 

ANMELDUNG
Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, sich bis spätestens 30.06.2019 anzumelden. 


