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27. bis 30. September 2019

3 GIORNI A MILANO
Mode, Kunst, Design und 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 italie-
nischen 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 intensiv und individuell 
begleiten können. 

Mailand hat sich durch den Erfolg der Expo 2015 stark ver ändert und auch architektonisch ein neues 
Gesicht bekommen. Die ganze Stadt strahlt eine unglaublich positive Energie aus.  
Kurz: Mailand ist unbedingt einen Besuch wert, nicht zuletzt, weil ihr jetzt mit Studio Italiano diese 
einzigartige Erfahrung machen könnt!

Paola und Matteo begleiten euch in die faszinierende Stadt Norditaliens. Studio Italiano bietet seinen 
Schülerinnen und Schülern eine einzigartige Reise an: Gemeinsam entdecken wir Milano, die moderns-
te und avantgardistischste Stadt Italiens. Die kurze Reise beinhaltet Sprachunterricht am Vormittag, 
Kultur am Nachmittag und Mailänder Glamour am Abend!
Mode, Kunst, Design und Geschichte – Das sind die Hauptthemen der Mailandreise. 
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KOSTEN
/RGANISATION�UND�2AHMENPROGRAMM�
Preis: € 420,– ohne Reisekosten und Unterkunft 
Unterkunft: Hotel / Bed & Breakfast 
Die Reise findet ab 10 Teilnehmern statt.

ANREISE
Die An- und Abreise ist selbst zu organisieren. 

ANMELDUNG
Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, sich bis spätestens 30.06.19 anzumelden. 
Das Anmeldeformular finden Sie im Internet auf www.studio-italiano.de


