
  

[parma & piacenza]

02. bis 06. Juni 2019

PARMA UND PIACENZA, Perlen der Emilia Romagna
Eine kulinarische Reise auf den Spuren Verdis

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 intensiv 
und individuell begleiten können. 

SPRACHKURS UND PROGRAMM
Auf der Reise in die Heimat des Opernkomponisten Giuseppe Verdi erkunden wir gemeinsam mit den 
Studio Italiano-Leiterinnen Paola und Roberta die spezielle Kultur und Gastronomie dieser einzigarti-
gen, vielen Italien-Fans noch unbekannten Region. Wir besichtigen Verdis Welt, wie sein Geburtshaus 
oder ein winziges Opernhaus in Busseto. In diesem Landstrich komponierte Verdi neben seinen welt-
berühmten Opern auch die Freiheits-Hymne des vereinten Italiens: „Va pensiero“. 
Studio Italiano-Leiterin Paola stammt aus dieser Gegend. Sie wird uns auch zu ihren ganz persönlichen 
Geheimtipps führen: Bezaubernde Hügellandschaften, geheimnisvolle Burgen und nur den Einheimi-
schen bekannten „Trattorie“, in denen wir regionale Köstlichkeiten wie „Culatello di Zibello, „Grana 
Padano“ oder die köstliche „Chissolini “ serviert bekommen. Ausserdem besichtigen wir die berühmten 
Städte des Mittelalters: Parma und Piacenza! 
(Das genaue Programm wird noch festgelegt)

LEISTUNGEN
s��/RGANISATION�AB�-àNCHEN
s��7ILLKOMMENS!BENDESSEN
s����$EGUSTATIONEN�
s��-INI�+OCHKURS
s��!BSCHIEDS%SSEN
s��3TADTFàHRUNGEN
s��2EISEBETREUUNG�DURCH�0AOLA�UND�2OBERTA
s��2EISEBUS�FàR���4AGE
(Das Rahmenprogramm kann sich den Umständen entsprechend kurzfristig ändern)

KOSTEN
Organisation und Rahmenprogramm 
ohne Reisekosten 
mit Unterkunft im Hotel, im EZ (€ 780,–) oder DZ (€ 660,–)
(eventuelle Ticketpreise extra)
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 30.03.19 anzumelden. 
Das Anmeldeformular finden Sie im Internet auf www.studio-italiano.de 


