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We are confident that you will feel at home here!We are confident that you will feel at home here!

Sie werden sich mit Sicherheit wohlfühlen!Sie werden sich mit Sicherheit wohlfühlen!

M i t  s e i n e n  6 5 0 . 0 0 0  
E inwohnern  i s t  Má laga  d ie  
Hauptstadt der Costa del Sol. Noch 
typisch spanisch, verschont vom 
M a s s e n t o u r i s m u s  u n d  m i t  
beeindruckender Atmosphäre. Hier 
findet das tägliche Leben auf der 
Straße statt. 
Auch das kulturelle Málaga wird Sie 
begeistern. Ein renommiertes 
Theater, Kinos, unzählige Bars und 
spanische Restaurants, sowie 
schöne Geschäftspassagen laden 
zum Verweilen ein. Unbedingt 
sehenswert sind auch die imposante 
Ka thedra le ,  d ie  maur ischen 
Festungen Gibralfaro und Alcazaba, 
sowie der neue Hafen. Das sanfte 
Klima erwartet Sie mit rund 326 
Sonnentagen im Jahr und einer 
Durchschnittstemperatur von 22ºC. 
Das lädt zum Sonnenbaden am 
Strand ein, der wenige Gehminuten 
vom historischen Stadtzentrum 
entfernt ist.
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   With its 650 000 inhabitants 
Málaga is the capital of the Costa del 
Sol. Málaga is a typical Spanish town 
with an impressive atmosphere. Until 
now it has been spared from  mass-
tourism and therefore it still holds 
many of the great Spanish traditions. 
The city is dynamic,  the streets are 
full of life. 
For sure Málaga´s culture will also 
fascinate you. A renowned theatre, 
cinemas, countless bars, Spanish 
res tauran ts  and marve l lous  
shopping areas invite you to linger. 
Absolutely worth seeing are the 
beautiful cathedral, the Moorish 
fo r t resses  "G ib ra l fa ro "  and  
“Alcazaba" as well as the new 
harbour. You can expect a mild 
climate with 326 sunny days around 
the  year  and an average 
temperature of 22ºC (71.59ºF). 
That´s perfect for sunbathing at the 
beach, which is only a 10 minutes 
walk from the historical city centre.
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   We offer you 
   the best quality

          Wir garantieren 
   Qualität!!
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Unsere Schule wurde 1996 
gegründet und steht seitdem unter 
deutscher Leitung. Sie befindet sich 
in einem Flügel des renovierten, 1849 
gebauten "Palacio de Villalcázar" im 
historischen Zentrum von Málaga. 
Somit liegt sie ca. 50 m von der 
Kathedrale und 10 Gehminuten vom 
Strand und Hafen entfernt. Neben 
unseren Span ischkursen fü r  
Menschen aus der ganzen Welt 
bieten wir auch Sprachkurse für 
Malagueños an, daher treffen Sie bei 
uns auch Spanier in der Schule an. Zu 
unseren Öffnungszeiten stehen 
unseren Schülern mehrere Computer 
mit kostenlosem High Speed-
Internetanschluss sowie WiFi 
802.11n zur Verfügung.
Wir bieten professionell organisierte 
Spanischkurse an, ohne den Spaß 
am Lernen zu vergessen. Ihr Sprech-
vermögen und Hörverstehen stehen 
bei uns im Vordergrund.
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Founded in 1996, the school 
is German-owned and managed. It is 
situated in a part of the renovated 
"Palacio de Villalcázar", which was 
built in 1849. Located in the historical 
centre of Malaga, it is just 50 m away 
from the cathedral and 10 minutes on 
foot to the beach. Apart from our 
Spanish courses for people from all 
over the world, we also offer language 
courses for Malagueños. Therefour 
you will also meet Spaniards at our 
school. In our business hours you will 
have access to several computers 
with high speed internet connection 
and WiFi 802.11n.
We offer professionally organised 
Spanish courses, and an overall fun 
learning experience. The focus is on 
your understanding and oral 
language skills.
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SPEAK

A: Intensivkurs
Alle Kurse beinhalten 20 Unterrichtsstunden/Woche 
(jeweils 45 Minuten) in Gruppen von 3-9 Schülern + 
zusätzliche kulturelle Aktivitäten. In den ersten beiden 
Unterrichtsstunden (meistens von 9:30-11:00 Uhr 
oder nachmittags) lernen Sie neue Grammatik, 
machen Übungen und korrigieren die Hausaufgaben. 
Nach einer Frühstückspause widmen Sie sich von 
11:30-13:00 Uhr mit einem neuen Lehrer der 
Anwendung des Neuerlernten im praktischen Teil. Mit 
Dialogen in der Gruppe oder zu zweit, mit Texten oder 
Liedern auf CD etc. üben Sie das Sprechen und 
Verstehen. Die Unterrichtssprache ist dabei immer 
Spanisch.
B: Intensiv-Plus Kurs
Bei diesem Kurs haben Sie zusätzlich 10 
Unterrichtsstunden pro Woche in Mini-Gruppen von 2-
4 Schülern (meist von 13:15-14:45 Uhr). Hier können 
Sie an persönlichen Schwachstellen arbeiten, Fragen 
klären, Ihr Vokabular erweitern. Besonders 
empfehlenswert, wenn Sie nur 2-4 Wochen bleiben 
können. 
C: Silberkurs + D: Goldkurs
Für gehobene Ansprüche und intensivere Betreuung 
empfehlen wir diese Kurse, die neben den üblichen 20 
Unterrichtsstunden in der Gruppe noch 10 (Silber) 
oder 20 (Gold) Unterrichtsstunden wöchentlich als 
Privatunterricht (1 zu 1) beinhalten. Diese Kurse sind 
ideal, um das Maximale aus Ihrem Aufenthalt 
herauszuholen. Auch für Business-Spanisch oder 
individuelle Prüfungsvorbereitungen (DELE, TELC, 
Spanischexamen) können diese Kurse genutzt 
werden.
E: Privatkurse
Dies ist ein individueller Kurs nur für Sie! Sie setzen die 
Schwerpunkte und legen sowohl die Stundenanzahl, 
als auch den Zeitpunkt fest.
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A: Intensive Course
All courses contain 20 lessons/week (45 minutes each 
lesson) in groups of 3-9 students + additional cultural 
activities. In the first two lessons (9:30 am - 11:00 am 
or in the afternoon) you will learn grammar, do 
exercises and  your homework will be corrected. After 
a short break you will practice what you have recently 
learned from 11:30 am until 01:00 pm with another 
teacher. This is the time to focus on communication. 
You will practice dialogues within the group or with a 
partner. By listening to a CD etc. you will improve your 
comprehension skills. The lessons will always be held 
in Spanish.
B: Intensive-Plus Course
If you book this course you will have in additional 10 
classes per week in mini groups of 2-4 students 
(usually from 1:15-2:45 pm). Here you will have the 
opportunity to focus on special topics, widen your 
vocabulary, do more exercises and work on personal 
issues. This course is especially recommended if you 
can only stay for 2-4 weeks only.
C: Silver Course + D: Gold Course
If you want even more and if you would like intensive 
assistance we recommend this course. Apart from 
general lessons you are given another 10 (silver) or 20 
(gold) lessons a week in private classes. For getting 
the maximum out of your stay, this is the right choice. 
These courses are perfect for people whoe are 
predisposed to learning Business Spanish or 
preparing DELE as well as TELC exams.
E: Private lessons
This is an individual course just for you! You can 
choose the focus of the classes and decide when and 
for how long the lessons should take place.
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Accomodation - Unterkunft
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Um Ihnen Ihren Aufenthalt so 
angenehm wie möglich zu machen, 
organisieren wir Ihnen auch die 
Unterkunft. Wählen Sie unter 
sorgfältig ausgesuchten WGs, 
Gastfamilien und Mini-Studios aus. 
D i e  U n t e r k ü n f t e  s i n d  a l l e  
unterschiedlich und liegen maximal 
25 Minuten zu Fuß von der Schule 
entfernt. Wenn Sie zu zweit anreisen, 
können Sie auch ein Doppelzimmer 
wählen. Auf Anfrage organisieren wir 
für Ihre Ankunft und Abreise gerne 
den Transfer.

1: Appartement mit anderen
Hierbei handelt es sich um landes-
üblich eingerichtete Wohnungen, die 
Sie mit anderen Schülern oder 
Spaniern teilen, wie in einer 
Wohngemeinschaft. Sie sind voll-
ständig ausgestattet .  Küche, 
Badezimmer und Waschmaschine 
stehen der gemeinsamen Nutzung 
zur Verfügung.

2: Spanische Gastfamilie mit 
Halbpension

Das sind moderne spanische 
Familien, teils mit, teils ohne Kinder. 
Ihre "Gastmutter" bereitet für Sie das 
Essen zu und steht Ihnen mit Rat und 
Ta t  z u r  S e i t e .  B e s o n d e r s  
empfehlenswert für Schüler.

3: Mini-Appartement (Studio)
Ein kleines privates Appartement für 
ein bis zwei Personen. Sie sind mit 
kleiner Küche, Bad und Wasch-
maschine ausgestattet. 

4: Pension oder 2-4 Sterne Hotel
Bei Bedarf organisieren wir Ihnen 
gerne Zimmer in einem Hotel oder 
Hostel. Ausgezeichnete 2 bis 4 
Sterne Hotels befinden sich ganz in 
der Nähe der Schule.
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3: Mini-Appartement (Studio)

4: Pension oder 2-4 Sterne Hotel

There is no need for you to 
s e a r c h  f o r  a p p r o p r i a t e  
accommodation, we will do this for 
you. You can choose between 
c a r e f u l l y  s e l e c t e d  s h a r e d  
apartments, families and mini-
studios. They are all different and in a 
maximum walking distance of 25 min. 
from the school. If you are travelling 
with another person you can also 
book a double room. We can also 
arrange transfers for your arrival and 
departure. 

1: Shared apartments
These are typical flats, that you share 
with other students or Spaniards. 
They are completely furnished in the 
typical country style. An equipped 
kitchen, a bathroom and a washing 
machine are available for shared use.

2: Host family with half-board
These are modern Spanish families 
with or without children. Your “host 
mother” will prepare the meals for you 
and will support you in many cases. 
Especially recommended for younger 
students.

3: Mini-studios 
These are small private studios for 
one or two people. They are equipped 
with kitchenette, bathroom and 
washing machine.

4: Hostel or 1-4 star hotel
We would also be glad to organize a 
stay in a hostel or hotel for you. There 
are great 2 to 4 star hotels very close 
to the school.
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You are on holidays!You are on holidays!
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Sie sind im Urlaub!Sie sind im Urlaub!

Málaga ist eine lebendige 
Stadt, die sie mit ihrem Charme und 
kulturellem Angebot bestimmt in ihren 
Bann ziehen wird. Nach dem Unterricht 
stehen Ihnen sämtliche Möglichkeiten 
der Freizeitgestaltung offen. Gehen Sie 
an den Strand reiten, Tennis oder Golf 
sp i e l en .  Ve rb r i ngen  S ie  den  
Nachmittag in einem der zahlreichen 
Cafés oder Restaurants. Erkunden Sie 
die vielen Einkaufsmöglichkeiten und 
gehen Sie ausgiebig shoppen. An den 
Wochenenden können Sie unvergess-
liche Ausflüge zu weiteren Reisezielen 
an der Costa del Sol oder in ganz 
Anda lus i en  machen .  We i t e re  
Freizeitmöglichkeiten sind der Besuch 
von Natur- und Freizeitparks, Museen, 
Theatern  oder Kinos.
In unserem Büro finden Sie allerhand 
Informationen zu kulturellen Aktivitäten, 
Mietwagen, dem lokalen Veranstaltungs-
kalender und vieles mehr.
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Mietwagen, dem lokalen Veranstaltungs-
kalender und vieles mehr.

Málaga is a lively city, which 
will surely fascinate you with its charm 
and cultural offers.
After your Spanish lessons, you will 
have all the possibilities to spend your 
leisure time by going to the beach or 
riding horses, playing tennis or golf. 
Otherwise you can enjoy countless 
bars and cafés. Discover nice fashion 
b o u t i q u e s  a n d  s h o p p i n g  
opportunities. For the weekends we 
can highly recommend excursions to 
unforget table nearby hol iday 
destinations on the Costa del Sol and 
throughout Andalucia. Additional 
leisure possibilities are visiting natural 
or amusement parks, museums, 
theaters and going to the cinemas. 

Our Secretary's office will provide you  
with all information about cultural 
activities, car rental, the local 
calender of events and much more.
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Quality matters, but at a fair
 price!
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Official  examination center:Official  examination center:

Why AIFP? Warum AIFP?
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1. You will learn Spanish effectively 
2. You have the possibility to combine a 

Spanish Course with a holiday under 
the southern sun.

3. Our language academy is situated in 
the centre of the exciting and historical 
heart of Málaga.

4. Your teachers are friendly, motivated, 
native speakers with extensive 
experience in teaching Spanish as a 
foreign language.

5. We regularly organize cultural 
activities like Video or DVD shows, 
Tapas-Tours, trips and welcome 
parties that our Spanish  students are 
also invited to.

6. Our accomodation is carefully 
selected and within  walking distance 
of our language academy.

7. At our academy you have access to 
computers with free internet access 
(High speed ADSL) and Wifi for your 
Laptop.

8. We are officially recognized by the 
Cervantes Institute and recommended 
as a high quality school.

9. Our prices are reasonable  and the 
cost effectiveness is excellent.

10.Málaga is a wonderful city you will 
love, for sure!
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1. Mit uns lernen Sie effektiv und mit   
     Spaß.
2. Hier haben Sie die Möglichkeit einen 

Spanischkurs mit einem Urlaub unter 
südlicher Sonne zu verbinden.

3. Die Sprachakademie befindet sich im 
pulsierenden historischen Zentrum der 
wunderbaren Stadt Málaga nur wenige 
Meter von der Kathedrale entfernt und 
i n  u n m i t t e l b a r e r  N ä h e  v o m  
wünderschönen Hafen und Strand.

4.Unsere Lehrer sind motivierte, 
sympathische Muttersprachler mit 
großer Erfahrung im Bereich Spanisch 
als Fremdsprache.

5. Wir organisieren regelmäßig Video- 
und DVD-Vorführungen, Tapas-
T o u r e n ,  A u s f l ü g e  u n d  
Willkommenspartys, wozu auch 
unsere spanischen Sprachschüler 
eingeladen sind.

6. Unsere Unterkünfte sind sorgfältig 
ausgewählt und von der Schule aus zu 
Fuß zu erreichen.

7. Sie haben in unserer Schule Zugang 
zu Computern mit kostenlosem 
Internetzugang (High speed ADSL) 
und Wifi für Ihren eigenen Laptop.

8. Wir sind vom Cervantes Institut 
akkreditiert und von CSN in Schweden 
anerkannt.

9. Unsere Preise sind fair und das Preis-/ 
Leistungsverhältnis ist ausgezeichnet.

10. Málaga ist eine wundervolle Stadt, die 
Ihnen gefallen wird - sicher!
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Qualität zum fairen Preis!Qualität zum fairen Preis!

Unsere Intensiv-Plus-Kurse, 
sowie Silber- und Goldkurse sind 
in mehreren Bundesländern als 

Bildungsurlaub anerkannt!

Unsere Intensiv-Plus-Kurse, 
sowie Silber- und Goldkurse sind 
in mehreren Bundesländern als 

Bildungsurlaub anerkannt!

6

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/ro/scoala--

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897 +43 720116182

+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996 +39 02-94751194 +48 223 988 072

+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/ro/scoala--

