Sprachen lernen
mit allen Sinnen!

Sprachen lernen in München
In Ihrem Unternehmen.

Intensivkurse

Stundenkontingente

Ihre Vorteile:








Verdreifachung der
Lerngeschwindigkeit
durch Anwendung aktuellster Lernstrategien
aus der Gedächtnisforschung
Umgehendes und spontanes Sprechen durch
zielorientierte Aktivierung der Teilnehmer
Nachhaltiger und überdurchschnittlicher Aufbau des aktiven und
passiven Wortschatzes
( Ø 800 bis 1.000 Vokabeln bei sechs Tagen
Intensivkurs)
Individuelles und maßgeschneidertes Trainingsprogramm für jeden einzelnen Teilnehmer

Statement:
“Merci encore, c´était très sympa!
Á bientôt.“ Sagt Franck Ribéry

(Learned German in Munich)
“First of all I received very practical results
from the program. I was soon able to use the
language myself and to talk in this foreign
language.

Sprachen lernen, ein
Kinderspiel!

I just can recommend this teaching method to
anyone who wants to learn fast, easy, with
fun and have quick practical results.”Sagt

Dr. J.J.Botti
(CTO of EADS, Member of the EADS
Executive Committee)
Tel. +49 89 45 16 73 63
www.nathaliezell.de

Wackersberger Str. 6
D—81371 München
Telefon: +49 89 45 16 73 63
Fax: +49 89 45 16 73 62
E-Mail: nathalie@nathaliezell.de

Sprachen lernen so
einfach wie noch nie!
Nathalie Zell Sprachen ist
ein
Institut
für
FremdsprachenTrainings und
Konversation.
Das UnterNathalie Zell
nehmen ist
spezialisier t
auf Unterricht für Französisch,
Englisch, Deutsch als Fremdsprache, Russisch, Chinesisch.
Der Lernfokus liegt dabei auf
der Verständigung im internationalen Geschäfts – und Privatleben.

Sprachen lernen, ein Kinderspiel!
Ziel ist es, den Teilnehmern die
Fähigkeit zu vermitteln, spontan
und schnell in der Fremdsprache zu kommunizieren. Die

Hemmungen und Ängste vor der fremden Sprache abzubauen. Ob privat, beruflich oder aus reiner Leidenschaft - bei
mir finden Sie den auf Sie zugeschnittenen Kurs.

wird deutlich gesteigert. Auf diese
Weise wird die Lerngeschwindigkeit
eines Einzelnen verdreifacht.

Lernen bedeutet neues Wissen wirksam
im Gedächtnis zu verankern und so zu
speichern, dass dieses Wissen jederzeit
abrufbar ist. Ausgehend von wissenschaftlichen Ergebnissen aus der Neurolinguistik, ist die Nathalie Zell Sprachen (NZS) - ganzheitliche Methode entstanden, die sowohl jeden Lerntyp als
auch die unterschiedlichen Funktionsweise unseres Gehirns berücksichtigt.

(was das Herz berührt, prägt sich ins
Gedächtnis ein)

Sie lernen entspannt, aktiv und kreativ.
Das Lernen wird zum Erlebnis, die Motivation und somit die Aufnahmefähigkeit

„ Ce qui touche le cœur se grave dans la
mémoire”, Voltaire

Die Kursleiterin:
„Der ganzheitliche Ansatz sowie der Respekt gegenüber den unterschiedlichen
Lerntypen stehen im Mittelpunkt meiner Methode. Die Art der Vermittlung
ist entscheidend. Es gibt keinen langweiligen oder schwierigen Stoff, es gibt nur
eine langweilige und schwierige oder
eben eine kreative und leichte Art der
Vermittlung. Mein Ziel ist es, den Menschen einen leichten Zugang zur Fremdsprachen in kürzester Zeit zu ermöglichen. Redehemmungen müssen abgebaut
werden, so dass die Verständigung und
das aktive Sprechen in allen Bereichen
ohne Angst mit Freude bewältigt werden
kann. Ich möchte die Menschen dazu
ermutigen frei zu sprechen. Um Erfolge
zu erzielen, sind im Unterricht der Fantasie keine Grenzen gesetzt.“, Nathalie
Zell

