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Ihre Vorteile: 

 Verdreifachung der 
Lerngeschwindigkeit 
durch Anwendung ak-
tuellster Lernstrategien 
aus der Gedächtnisfor-
schung 

 Umgehendes und spon-
tanes Sprechen durch 
zielorientierte Aktivie-
rung der Teilnehmer 

 Nachhaltiger und über-
durchschnittlicher Auf-
bau des aktiven und 
passiven Wortschatzes  
( Ø 400 bis 600 Voka-
beln bei fünf Tagen In-
tensivkurs, jeweils von 
9.00 — 13 Uhr) 

 Individuelles und maß-
geschneidertes Trai-
ningsprogramm für je-
den einzelnen Teilneh-
mer 

Französisch lernen 
mit allen Sinnen! 

 

Sprachen lernen, ein 
Kinderspiel! 

Tel. +49 89  45 16  73 63 
www.nathaliezell.de 

Französisch lernen in 
Frankreich: 

5 Tage Intensiv—und 
individuelles Training in 

Grimaud 

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. 

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) 



Nathalie Zell - 
Sprachen ist 
ein Institut 
für Fremd-
s p r a c h e n -
Trainings und 
Konversation. 
Das Unter-
nehmen ist 
spezial is ier t 

auf Unterricht für Französisch, 
Englisch, Deutsch als Fremd-
sprache, Russisch, Chinesisch. 
Der Lernfokus liegt dabei auf 
der Verständigung im internatio-
nalen Geschäfts – und Privatle-
ben. 

 

Französisch lernen, ein Kinder-
spiel! 

Ziel ist es, den Teilnehmern die 
Fähigkeit zu vermitteln, spontan 
und schnell in der Fremdspra-
che zu kommunizieren. Die 

Hemmungen und Ängste vor der frem-
den Sprache abzubauen. Ob privat, be-
ruflich oder aus reiner Leidenschaft - bei 
mir finden Sie den auf Sie zugeschnitte-
nen Kurs. 

Lernen bedeutet neues Wissen wirksam 
im Gedächtnis zu verankern und so zu 
speichern, dass dieses Wissen jederzeit 
abrufbar ist. Ausgehend von wissen-
schaftlichen Ergebnissen aus der Neuro-
linguistik,  ist die  Nathalie Zell Spra-
chen (NZS) - ganzheitliche Methode ent-
standen, die sowohl jeden Lerntyp als 
auch die unterschiedlichen Funktions-
weise unseres Gehirns berücksichtigt. 

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

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

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

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

Die Kursleiterin: 

„Der ganzheitliche Ansatz sowie der Re-
spekt gegenüber den unterschiedlichen 
Lerntypen stehen im Mittelpunkt mei-
ner Methode. Die Art der Vermittlung 
ist entscheidend. Es gibt keinen langwei-
ligen oder schwierigen Stoff, es gibt nur 
eine langweilige und schwierige oder 
eben eine kreative und leichte Art der 
Vermittlung. Mein Ziel ist es, den Men-
schen einen leichten Zugang zur Fremd-
sprachen in kürzester Zeit zu ermögli-
chen. 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 Fan-
tasie keine Grenzen gesetzt.“,  

Nathalie Zell 

Französisch lernen so 
einfach wie noch nie!  

Nathalie Zell 


