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Das Culturforum, Sprachschule und Kulturinstitut in einem, organisiert bereits seit 2000 Italienischkurse 
in einer faszinierenden Stadt des südlichen Mittelmeeres: Die Sonne, das kristallklare Wasser, imposante 
Kunstwerke, üppige Natur und die Herzlichkeit seiner Einwohner machen Cefalù zum idealen Ort, um 
Italienischlernen mit erholsamen Ferien und dem Eintauchen in die südländische Lebenskunst zu verbin-
den.
Professionalität, individuelle Betreuung und Flexibilität sind die Basisfaktoren unserer Schule.
Unseren Gästen – eine bunte Vielfalt an Nationalitäten, Alter und Beruf - bereiten wir im Culturforum 
nicht nur einen  herzlichen Empfang, sondern legen auch grundsätzlich Wert auf eine ungezwungene, 
lockere Atmosphäre, die das Italienisch-Lernen  zu einem leichten Vergnügen werden lässt.
Im Culturforum empfängt Sie ein erfahrenes, professionelles Team, das Ihnen stets hilfreich zur Seite steht 
und Sie gern begleitet bei Ihren Entdeckungstouren zu Sizilien, einer  Jahrtausende alten Kultur und den 
unbekannten Gesichtern der Insel.  Denn was uns am meisten am Herzen liegt: Ihnen Ihren Aufenthalt in 
Cefalù so angenehm wie möglich zu gestalten, damit Sie uns und unser Städtchen in bester Erinnerung 
behalten.

...mehr als eine Sprachschule

Palermo

Catania

Cefalù

DIe LAGe Der SCHuLe

Das Culturforum befi ndet sich in einem historischen 
Palazzo des 16. Jahrhunderts, im so genannten “Pia-
no nobile”, der ehemaligen Repräsentationsetage der 
Adligen, direkt auf der Hauptachse der Altstadt von 
Cefalù, dem Corso Ruggero. Hier gibt es noch viele 
kleine Geschäfte, Cafés und typisch italienische Res-
taurants, und zum feinkörnigen Sandstrand am Lungo-
mare sind es auch nur ein paar gemächliche Schritte 
durch die historischen Gassen hinunter.
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Harmonie aus Kunst und Natur

Cefalù ist der Traum von einem pittoresken Fischerstädtchen. Vie-
le halten den direkt am Meer gelegenen mittelalterlichen Ort mit 
seinem weißen Sandstrand, dem türkisfarbenen Wasser, seinem me-
diterranen, fast schon arabischen Flair und seiner imposanten Felsku-
lisse für den reizvollsten Badeort des westlichen Siziliens. 
Nicht nur die intensiven Farben und die exponierte Lage bezaubern 
seine Gäste - es ist gerade diese einmalige Mischung von Natur, Kul-
tur und Kunst, die Cefalùs einzigartigen Reiz ausmacht: Dazu gehö-
ren kleine Buchten und Strände, Olivenhaine und Orangenplantagen 
ebenso wie der über allem thronende arabisch-normannische Dom. 
Bei einem Bummel durch die mittelalterlichen Gassen erhaschen Sie 
allenthalben Einblicke in den typischen sizilianischen Alltag. 
In den Fischrestaurants direkt am Meer und den kleinen Lokalen in 
den Winkeln und Gässchen  können Sie die Insel aus kulinarischer 
Sicht kennenlernen: Die sizilianische Küche spiegelt nicht nur die Ge-
schichte der Insel und ihrer Bewohner wider, sondern ist ebenso 
sinnlicher Ausdruck ihrer Heiterkeit, ihrer Seelenstärke und ihrer 
Lebensfreude.
Bei einer Fahrt ins Hinterland, in den Nationalpark der Madonie, 
können Sie kleine Bergstädtchen erkunden, die wie Schwalbennester 
hoch über der Landschaft thronen, und unzählige Wandermöglichkei-
ten ausprobieren, die Ihnen herrliche Ausblicke auf den Ätna und das 
Meer mit den vorgelagerten Äolischen Inseln schenken.

Cefalù hat noch vieles mehr zu bieten … es wartet darauf, von Ihnen entdeckt zu werden!

Sicilia
“ …ein unsäglich schönes Land”

Wer Sizilien bereist, kann gar nicht anders als bezaubert sein: Die 
Insel hinterlässt mit ihrer Farbenvielfalt, ihrer reichen Kunst und Kul-
tur aus über 6000 Jahren Geschichte unvergessliche Eindrücke bei 
ihren Gästen. Seit prähistorischer Zeit zog Sizilien immer wieder 
verschiedenste Völker in seinen Bann, die sich von seiner Schönheit, 
seiner Üppigkeit und seiner Fruchtbarkeit faszinieren ließen und es 
zu ihrer Wahlheimat machten. Die Insel sah viele Hochkulturen blü-
hen, die ihren Boden reich beschenkten: Phönizier, Griechen, Römer, 
Byzantiner, Araber, Normannen, Schwaben, Franzosen, Spanier -  sie 
alle hinterließen ihre Spuren und ein architektonisches Erbe, das die 
Betrachter mit seiner kaum verblassten Schönheit auch heute noch 
in stille Bewunderung und andächtiges Staunen versetzt. Viele die-
ser Völker fanden eine neue Heimat auf diesem Flecken Erde, den 
Homer “die sagenhafte Insel” Helios taufte, Insel des Sonnengottes, 
Traumland der Antike, wo “alles wuchs ohne gesät worden zu sein”. 
Sizilien war ein begehrtes Land, ein einmaliger Schmelztiegel der Ge-
schichte, in dem sich unzählige Völker und Kulturen mischten. 
Wer Sizilien heute besucht, entdeckt diese reiche Geschichte, die 
Mythen und Legenden aus Jahrtausenden neu und ein Land, das noch 
immer stolz zwischen Orient und Okzident, zwischen Afrika und Eu-
ropa schwebt.

Cefalù
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Lernqualität in angenehm lebendiger und freundlicher Atmosphäre 

sowie aufmerksame Betreuung jedes einzelnen Studenten mit den 

unterschiedlichsten Bedürfnissen sind die Grundprinzipien im Cul-

turforum. 
In den vielfältigen Sprachkursen in kleinen Gruppen verbinden wir 

Professionalität mit italienischer Lebendigkeit, Methodik mit Locker-

heit, Effi ziens mit Flexibilität, so dass ein jeder entspannt und mit 

Wohlbefi nden aktiv am Unterricht teilnehmen kann und sich auszu-

drücken lernt sowie effektiv zu kommunizieren, um sich wahrhaftig 

in jeder praktischen Situation und vor jedem kulturellen Hinter-

grund mit den Italienern austauschen zu können. 

Unsere Lehrer, studierte Geisteswissenschaftler oder ausgewie-

sene Fachleute im Unterrichten von Italienisch als Fremdsprache, 

können durchweg jahrelange Unterrichtserfahrung vorweisen.

Lebendiger, abwechslungsreicher, motivierender Unterricht macht 

es den Studenten leicht, mit der Sprache vertraut zu werden, und 

die selbst gesteckten Ziele zu erreichen – sei es für berufl iche Zwe-

cke, aus Liebe zur italienischen Sprache oder schlicht für den nächsten Urlaub in „Bella Italia“.

Eine umfangreiches Angebot an Seminaren unterschiedlichster Thematik und ein vielfältiges Freizeitprogramm 

helfen unseren Gästen darüberhinaus auf dem facettenreichen Weg zu einem besseren und tieferen Verständnis 

unserer Sprache, unseres Landes und seiner Menschen.

Der Italienisch-Unterricht basiert auf den vier sprachlichen Grundkompetenzen (Hören, Sprechen, Lesen, 

Schreiben), gemäß dem Gemeinsamen europäischen referenzrahmen, der für die Anerkennung 

der verschiedenen Sprachniveaus unterschiedliche Kompetenzen vorschreibt. Ein besonderes Augenmerk 

wird dabei auf die Förderung des Hörverstehens und des Sprechens gelegt sowie auf die Erweiterung des 

Wortschatzes und die situationsgerechte Sprachanwendung, um Sie 

außerhalb des Unterrichts auch tatsächlich in die Lage zu versetzen, 

sich mit den Italienern zu unterhalten. Im Unterricht verwenden wir 

authentische Materialien wie Zeitungsartikel, Briefe,  Ausschnitte aus 

literarischen Texten, Hörtexte sowie Dialog- und Simulationsübun-

gen und Rollenspiele, um diesen anregend und abwechslungsreich 

zu gestalten. 

Obwohl wir keinesfalls eine solide Grundlage der Grammatik ver-

nachlässigen, neigen wir dazu, die Förderung der aktiven Sprach-

anwendung zu bevorrechtigen. 

Die Unterrichtsmaterialien, werden den jeweils individuellen Be-

dürfnissen der verschiedenen Lerngruppen angepasst.

ITALIeNISCH-SPrACHSCHuLe
eine kleine Schule mit Qualität
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KurSe
Alle Sprachkurse verfolgen vor allem ein Ziel: 
Größtmöglicher Lernerfolg für die Studenten und 
ihr persönlicher sprachlicher Fortschritt.
Diesem Ziel stets verpflichtet, halten wir die 
Struktur der Kurse sehr flexibel, um den vielfälti-
gen Bedürfnissen der unterschiedlichen Gruppen 
und jedes einzelnen Teilnehmers bestmöglich ge-
recht zu werden.
Der Unterricht findet Montag bis Freitag Vormittag 
statt, die Nachmittage bleiben frei für das umfang-
reiche Freizeitprogramm, dass wir unseren Gästen 
zusätzlich anbieten.

Die Gruppen sind klein, bestehen im Schnitt aus 
4/5, jedoch nie aus mehr als 8 Studenten. Beste 
Bedingungen somit nicht nur für die Lehrer und 
eine optimale Aufmerksamkeit für jeden einzel-
nen Teilnehmer, sondern auch für die Studenten, 
die sicher sein können, vielfältig und aktiv am Un-
terricht teilzunehmen und schnelle Fortschritte 
zu erzielen.
Die Schule bietet stets Kurse auf allen Sprachleveln 
an, vom absoluten Anfänger bis zur Oberstufe. 
Am Ende des Kurses erhält jeder Teilnehmer eine 
Teilnahmebescheinigung.

Standardkurs

Der Standard-Sprachkurs richtet sich an alle, die ihre Italienisch-Kenntnisse in den vier Grundkompe-
tenzen Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben verbessern, ihren Wortschatz vergrößern und zugleich 
tiefer in die Grammatik einsteigen möchten. Wir achten besonders darauf, dass Sie möglichst viel 
sprechen, damit Sie auch außerhalb der Schule in den unterschiedlichsten Alltagssituationen immer 
besser zurechtkommen. Der Standardkurs umfasst 20 Unterrichtseinheiten pro Woche. Die Dauer 
einer Unterrichtseinheit beträtgt 60 Minuten.

Kombikurs

Der Kombikurs sieht zusätzlich zum regulären Standardkurs eine Stunde Einzelunterricht pro Tag vor. 
Die Studenten haben hier die Möglichkeit, bestimmte Sprachaspekte zu klären und zu vertiefen. Sie 
können einzelne Grammatikbereiche intensiver bearbeiten, Ihren Wortschatz durch spezielle Thema-
tiken erweitern oder einfach nur über Gott und die Welt mit dem Lehrer philosophieren, um noch 
intensiver in den realen Sprachgebrauch einzusteigen. 

Intensivkurs

Zwei Stunden Einzelunterricht täglich zusätzlich zum Standardkurs garantieren den besonders an-
spruchsvollen Studenten ein optimales Ergebnis und die effizienteste Ausbeute ihres Bildungsauf-
enthaltes in Italien. Die beiden Einzelstunden können ganz nach individuellem Wunsch und Bedarf 
verwendet werden Für Konversation oder zur Vervollkommnung der eigenen Fähigkeiten im Lesen 
und Schreiben. Extrem flexible Unterrichtsstruktur mit größtmöglichem persönlichen Zuschnitt.   

Bildungsurlaub

Beschäftigte der privaten Wirtschaft und des Öffentlichen Dienstes haben den Anspruch auf Bil-
dungsurlaub, eine bezahlte Freistellung von bis zu fünf Arbeitstagen pro Jahr. Dieses Programm ist in 
12 Länderregierungen  in Landesrecht umgesetzt worden. Die Italienischkurse müssen hierzu min-
destens 6 Stunden täglich betragen und an 5 aufeinander folgenden Tagen stattfinden. Im Culturforum 
ist der Intensivsprachkurs als Bildungsurlaub anerkannt. Die Studenten, die sich für den Bildungsur-
laub anmelden, besuchen vormittags den Italienisch-Unterricht in einer der kleinen Gruppen. Im 
abschließenden Einzelunterricht werden spezifische italienische Sprachfähigkeiten vermittelt, die den 
jeweiligen beruflichen Belangen dienen. Auch der Besuch verschiedener kultureller Veranstaltungen 
gehört mit zum Bildungsurlaubsprogramm.

Fachitalienisch

Dieser Sprachkurs wendet sich an alle, die bereits über gute Italienisch-Kenntnisse verfügen und sich 
gezielt auf spezifische berufliche Situationen vorbereiten möchten. Die Unterrichtsinhalte passen 
wir ganz individuell Ihren jeweiligen Bedürfnissen an. Dieser Kurs sieht vormittags den Besuch des 
Standardkurses zusammen mit anderen Studenten vor und zusätzlich dazu zwei Unterrichtsstunden 
Fachitalienisch pro Tag vor.
Business-Italienisch - Italienisch im Tourismus - Italienisch in der Medizin - 
Italienisch für FlugbegleiterInnen

einzelstunden

Inhalte und Themen der Einzelstunden werden vollständig auf die Bedürfnisse der Studenten ab-
gestimmt und mit ihnen besprochen. Auch die Anzahl der Unterrichtsstunden handhaben wir auf 
Wunsch gern flexibel und individuell. Und wenn Sie lieber in Ihrem Hotel oder Ihrem Apartment 
lernen möchten: Wir kommen gern zu Ihnen!

Duett

Dieser Kurs-Typ ist für all diejenigen gedacht, die sich einen intensiven und individuellen Unterricht 
wünschen, aber dennoch nicht allein lernen möchten. Wie im Einzelunterricht passen wir auch hier 
den Inhalt ganz den individuellen Bedürfnissen, Wünschen und Fähigkeiten der Studenten an. Wir 
bleiben inhaltlich und auch örtlich stets flexibel! Dieser Sprachkurs kann nur von zwei Personen 
gleichzeitig gebucht werden.



SeMINAre
Das Culturforum bietet eine Reihe von Seminaren an, die mit oder 
ohne Sprachkurs gebucht werden können und sich mit speziellen 
Thematiken Italiens und Siziliens beschäftigen. Ziel dieser Seminare 
ist nicht nur die Vermittlung der italienischen Sprache, sondern auch 
ein detailierteres Wissen und ein tieferes Verständnis der italienischen 
und der sizilianischen Welt. Die Bandbreite der Seminare erstreckt 
sich von der Geschichte Italiens, Siziliens und der italienischen Sprache 
über aktuelle Themen (wie etwa die Mafia) bis hin zu ausgewählten 
Gesichtspunkten der italienischen Kunst und Kultur.

ein Gespräch ohne Worte: Zur Gestik und Mimik der Italiener

Auf der Suche nach Vollkommenheit:  Die griechische Kunst

Vom Zusammenleben zweier Kulturen: Die arabisch-normannische Kunst

Harmonie von Materie und Farbe:  Das Mosaik

Cefalù:  Von den Ursprüngen zur Grand Tour

Die Italiener - ein Volk von Heiligen, Seefahrern und… Sängern. Mit Liedern Italienisch lernen

“Nichts weiss ich, nichts habe ich gesehen, und nichts will ich wissen!” -  Sprechen wir über die Mafia

Die Insel und ihre Gegensätze: Die Geschichte Siziliens von der Antike bis zur Gegenwart

Die Geschichte Italiens von der einheit bis zur Gegenwart

Die Geschichte der italienischen Nachkriegsliteratur

Die Geschichte der italienischen Sprache

Die italienische Literatur – lesen wir gemeinsam einige Auszüge aus den berühmtesten Werken

Themen der Seminare
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FreIZeIT

Das Lernen einer neuen Sprache bedeutet auch in die Kultur 
eines Landes einzutauchen. 
Wir bieten unseren Gästen ein reichhaltiges Freizeitpro-
gramm mit unterschiedlichsten Aktivitäten und Ausfl ügen, 
die Ihnen ein tieferes Verständnis von Alltag und „Seele“ Ita-
liens und seiner Menschen schenken sollen.
Die Exkursionen bringen Sie abseits der ausgetretenen tou-
ristischen Pfade zu den unbekannteren Kunstschätzen und 
Monumenten, allesamt erhabene Zeugen einer Jahrtausende 
alten Kultur, und zu den versteckten Schönheiten einer wil-
den, vielfältigen Natur – immer auf der Suche nach den wider-
sprüchlichen, mehr als bezaubernden Seiten dieser Insel.
Wer auch die weltberühmten Sehenswürdigkeiten dieses 
reich beschenkten Eilandes besuchen möchte, hat mit Ce-
falù dank seiner zentralen Lage an der Nordküste und seiner 
guten Infrastruktur den idealen Ausgangsort gefunden: Der 
Ätna, Taormina, die Tempel von Agrigent und die Äolischen 
Inseln erwarten Sie!

Freizeitprogramm
La città di ruggero• : Unsere Lehrer begleiten Sie nicht nur auf den Spuren der Geschichte, 
Traditionen und Sehenswürdigkeiten Cefalùs, sondern zeigen Ihnen auch die verwinkelsten und ver-
stecktesten Orte des Städtchens, die den eigentlichen Charakter dieses kleinen sizilianischen Juwels 
ausmachen
La Sicilia antica• :  Besichtigungen der archäologischen Stätten und Parks 
Fra passato e presente• : Führungen durch Städte kulturellen und künstlerischen Interesses
Cinema ed altro• : Video- und Filmvorführungen in der Schule
Mille scatti• : Fotografi e-Kurs mit einem Professionisten des Fotoapparats
Con le mani• : Ton modellieren und dekorieren. Keramik-Kurs
Non solo mare• :  Fachkundig geführte Wanderung im Nationalpark der Madonie
A cavallo• : Zu Pferd durch die Oasen des Naturparks der Madonie
In bici• . Mit dem Fahrrad auf den Wegen um Cefalù
Sapori di..vini• : Ein geselliger Abend mit Weinprobe und diversen sizilianischen Leckereien
Buon appetito!•  Wir kochen gemeinsam sizilianische Köstlichkeiten
Nell’azzurro• : Bootsfahrt entlang der Mittelmeer-Küste mit ih-
ren herrlichen Buchten, Grotten und Stränden
Serata in mare• . Begleitung der einheimischen Fischer 
beim nächtlichen Fischfang mit einem Abendessen an 
Bord, bei dem der gefangene Fisch sogleich auf die Teller 
kommt (nur im Sommer)
Magiche isole• .  Ein Segeltörn zu den Äolischen 
Inseln (nur von Mai bis Oktober).

Und auch sportliche Aktivitäten kommen bei uns 
nicht zu kurz: Von Schwimmen, Basketball,  Ten-
nis, Mountainbiken bis hin zu Reiten, Golfen 
und Tauchen ist alles möglich. Radtouren in die 
atemberaubende Bergwelt des Landesinne-
ren sind besonders beliebt!



Cefalù ist der bekannteste Badeort an der Nordküste Siziliens, nicht nur von den ausländischen, sondern 
auch von den italienischen Touristen bevorzugte Destination. Seine exzellente touristische Infrastruktur 
macht die Stadt zum idealen Ort, um entspannende und erholsame Ferien zu verbringen. 
Die Unterkunftsmöglichkeiten sind zahlreich. Sie können wählen, Ihren Urlaub entspannt in den komfortab-
len Hotels am Meer oder in den charakteristischen Appartements in der Altstadt zu verbringen, oder aber 
auch die leibhaftige Erfahrung des sizilianischen Lebensstils in einer Privatunterkunft zu machen. 

Appartements in der Altstadt
Die komfortablen Appartements befi nden sich in den verwunschenen Gässchen der Altstadt, nur wenige 
Schritte von Schule, Strand und Dom entfernt. Sämtlichst komplett und bequem eingerichtet, verfügen 
die meisten über Balkon und Meerblick, andere über kleine Terrassen und weite Sicht über die Dächer 
Cefalùs. 
Sie können Ihr Appartement auch mit anderen Studenten teilen oder, wenn Sie doch nicht auf einen eigenen 
Wohnraum verzichten möchten, haben Sie die Wahl zwischen einfacheren und kostengünstigeren Studios 
und großräumigeren und komfortableren Appartements.  
Auf  Wunsch besorgen wir Ihnen gern auch Häuser und Villen mit Garten etwas außerhalb der Stadt, auf 
den nahen Hügeln mit Panoramablick oder direkt am Mittelmeer. 
Um die Sauberkeit, die Funktionalität und einen gleichbleibend hohen Komfort der Wohnungen zu garan-
tieren, werden diese regelmäßig von den Verantwortlichen der Schule kontrolliert.

Privatunterkunft
Bei unseren Privatgastgebern können Sie nach Belieben Ihre Sprachkenntnisse nicht nur unmittelbar im 
Alltag anwenden, sondern erhalten auch Einblick in das italienische Privatleben und befi nden sich selbst 
mittendrin.   
Es handelt sich nicht immer um Familien, sondern auch um Einzelpersonen, die Ihnen Zimmer in ihren 
Häusern oder Wohnungen zur Verfügung stellen. Das Zimmer bei unseren Cefaludesi kann auch von zwei 
Studenten als Doppelzimmer zusammen gebucht werden. In diesem Fall benötigen wir allerdings auch eine 
gemeinsame Buchung. Ein typisch italienisches Frühstück ist bei Ihrem Aufenthalt inbegriffen.    
Auf Wunsch können Sie mit Ihren Gastgebern auch zu Abend essen. 
Bitte teilen Sie uns bei der Buchung bestimmte Wünsche oder Bedürfnisse mit (z.B. Nichtraucher-Woh-
nung, keine Haustiere etc.).

Hotel und B&B’s
Cefalù bietet eine vielfältige Auswahl an Hotels aller Kategorien und diver-

se B&B’s, die über die Altstadt verteilt liegen. Wenn Sie diese Unter-
kunftsvariante vorziehen, melden Sie sich! - Wir werden sicher das 

Zimmer für Sie fi nden, welches am besten Ihren Wünschen und 
Bedürfnissen entspricht. 

ANreISe uND TrANSFer
Das Flugzeug ist das schnellste und bequemste Vekehrsmit-
tel um Sizilien zu erreichen. Es gibt zwei Hauptfl ughäfen 
auf der Insel: der von Palermo-Punta Raisi und der von 
Catania Fontanarossa. Einige Billig-Fluglinien fl iegen mit-
tlerweile auch den Flughafen von Trapani-Birgi an. 
Palermo ist von Genua, Civitavecchia und Neapel auch mit 
dem Schiff zu erreichen. 
Welches Verkehrsmittel Sie auch wählen mögen, um Siz-
ilien zu erreichen, und was auch immer Ihre Ankunftszeit 

sein mag, wenn Sie einen Transfer buchen, werden Sie von 
einem von uns beauftragten Fahrer abgeholt und sicher und 

bequem nach Cefalù, zu Ihrer Unterkunft gebracht.
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www.culturforum.it

Anmeldeformalitäten
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Corso ruggero, 55 - 90015 Cefalù - Italia
Telefono/Fax: +39 0921 923 998 / +39 0921 923146

Mobile: +39 3803566581 / +39 3292285421
skype: culturforum

staff@culturforum.it

So können Sie sich für einen Sprachkurs anmelden: 
wählen Sie den Sprachkurs aus, den Sie besuchen möchten− 
fügen Sie nach Wunsch ein Seminar hinzu− 
wählen Sie Ihre Unterkunft− 
lesen Sie sich die Anmeldebedingungen unserer Schule aufmerksam durch− 
füllen Sie das Anmeldeformular sorgfältig aus.− 

Das ausgefüllte Anmeldeformular können Sie per Post oder per Fax schicken

Sie können sich auch online bei uns einschreiben, in dem Sie uns das Anmeldeformular zuschicken, das Sie auf unserer 
Webseite fi nden:  www.culturforum.it

Wenn Sie weitere Informationen benötigen sollten, spezielle Fragen oder Wünsche 
haben, kontaktieren Sie uns - wir werden stets bemüht sein, Ihren individuellen 

Anliegen zu entsprechen! 

Im Büro sind wir persönlich für Sie da: Montag-Freitag 9:00-13:30 / 15:00-18:00



ALLGeMeINe BeDINGuNGeN

Der Preis des Kurses enthält: Anmeldung, Einstufungstest, Unterrichtsstunden, Nutzung der Studentenbibliothek, freien Zugang zu Internet, Nutzung der  -
Wireless-Verbindung, einzelne Freizeitaktivitäten (das Erreichen der erforderlichen Mindestanzahl an Teilnehmern vorausgesetzt), Unterrichtsmaterial (aber 
nicht eventuelle Lehrbücher, die den Studenten zwar zur Verfügung gestellt werden, aber am Ende des Kurses in einwandfreien Zustand restituiert werden 
müssen), Teilnahmebescheinigung.
Die Reservierungen gelten ab dem Moment des Versendens unserer Anmeldebestätigung als akzeptiert und als defi nitiv bestätigt sobald der Anzahlungsbetrag  -
eingegangen ist. 
Bei einem eventuellen Rücktritt muss die Schule unverzüglich darüber in Kenntnis gesetzt werden. Beachten Sie, dass im Fall einer Stornierung der Anmeldung  -
bis zu 30 Tagen vor Kursbeginn 50% der geleisteten Anzahlung verfallen. Bei Stornierungen von weniger als 30 Tagen vor Kursbeginn verfällt die gesamte 
Anzahlung.  
Eine Unterrichtseinheit hat eine Dauer von 60 Minuten.  -
Die Klassen bestehen aus maximal 8 Studenten.   -
Die Gruppenkurse dauern 4 UE am Tag für eine Gesamtanzahl von 20 Stunden pro Woche. Falls nur 2 - 4 Studenten einer bestimmten Kurstufe zugeordnet  -
sind, verkürzt sich die Anzahl der Unterrichtseinheiten auf 3 pro Tag, bei nur 1 Studenten auf 2 UE pro Tag. 
In den Gruppenkursen sind 20 Minuten Pause enthalten.  -
Das Versäumen von Kursunterricht, Seminaren oder Einzelstunden berechtigt weder zu einer Reduzierung der Teinahmegebühr noch zu Nachlässen oder  -
Erstattungen anderer Art. Es ist ebenfalls keine Erstattung oder Ersetzung im Fall von verzögerter oder ausbleibender Ankunft, frühzeitiger Abreise oder Verzicht 
an der Teilnahme vorgesehen. 
Der Unterricht beginnt um 9.00 Uhr. Die Schule behält sich das Recht vor, den Beginn des Unterrichts bei Bedarf zu verschieben.   -
Einzelstunden fi nden in Abstimmung mit dem Gruppenunterricht in der Regel in den Vormittagsstunden statt, andernfalls werden sie auf den Nachmittag verlegt.  -
Die Seminare fi nden in den Nachmittagsstunden statt. 
Das Culturforum behält sich das Recht vor, Preise und Gebühren für Kurse und andere Leistungen jederzeit anzupassen, sollte sich die Notwendigkeit hierzu  -
ergeben aus Gründen, die außerhalb unseres Einfl usses liegen. Unsere Gäste werden wir in einem solchen Fall vor ihrer Ankunft bei uns, selbstverständlich 
darüber informieren. Die Schule behält sich außerdem das Recht vor, das Programm, Zeit- und Treffpunktangaben zu ändern sowie den Lehrer eines Kurses 
auszutauschen. 
Die Schule bleibt an folgenden Tagen geschlossen: 1. Januar / 6. Januar / Ostermontag / 25. April / 1. Mai / 15. August / 8. Dezember / 25. Dezember / 26. Dezember.   -
Sollte ein Kurs in eine Woche mit Feiertagen fallen, gibt es weder eine Ermäßigung noch Erstattung. Ob der ausgefallene Unterricht nachgeholt wird, liegt im 
Ermessen der Schule und kann auch nur in reduziertem Umfang erfolgen. Einzelstunden  werden selbstverständlich nachgeholt. 
Die Schule ist nicht haftbar im Fall von Verlust oder Schaden, unabhängig von Ursache und Umständen, an Gegenständen oder dem persönlichen Besitz von  -
Studenten. Es ist allein Verantwortung des Studenten, sich gegen diese Risiken umfassend abzusichern. 
Wir empfehlen all unseren Gästen, vor der Reise eine Kranken-, Unfall- und Diebstahlversicherung für das Ausland abzuschließen.   -
Alle Freizeitveranstaltungen können nur statt fi nden, wenn die jeweils notwendige Mindestteilnehmerzahl erreicht wird. Die Teilnahme an allen Freizeitaktivitäten  -
erfolgt auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko. Die Schule übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden oder Unfälle, die sich während oder durch die 
Teilnahme ereignen. Dies gilt sowohl für die von der Schule selbst organisierten als auch für die vermittelten Aktivitäten. 
Bei den Unterkünften fungiert das Culturforum lediglich als Vermittler zwischen Eigentümer und Student. Falls Probleme auftreten sollten, sind wir natürlich gern  -
bereit, Ihnen die notwendige Assistenz zu leisten. 
Bei der Wahl der Unterkünfte bemühen wir uns in jedem Fall um besten Standard. Da jedoch die Gassen schmal sind, die Stadt beliebt und belebt und der  -
Stadtkern während einiger Stunden tags und auch nachts für den Verkehr freigegeben ist, können wir leider nicht immer und überall absolute Ruhe garantieren. 
In der Regel handelt sich bei den Appartements nicht um speziell touristische Einrichtungen, sondern um Privatwohnungen, deren Ausstattung in Stil und  -
Geschmack ganz in der Hand des jeweiligen Eigentümers liegt. Wenn Sie hier wohnen, bekommen Sie einen Einblick in den sizilianischen Lebensstandard und ein 
Gefühl für den hiesigen Lebensstil. 
Der Großteil der Appartements besitzt keine Zentralheizung, verfügt aber entweder über Klimaanlage, elektrische Heizgeräte oder Gaseinzelöfen. Die Nutzung  -
dieser Geräte wird nach Verbrauch extra abgerechnet. 
Wir behalten uns jederzeit das Recht vor, ein Appartement durch ein anderes, gleichwertiges, in den Ausstattungsmerkmalen vergleichbares zu ersetzen, sollte  -
dies aus Gründen nötig sein, die nicht unserem Einfl uss unterliegen.  
Ob eine Unterkunft gewechselt werden kann, liegt im Ermessen der Schule - selbstverständlich werden wir bei unserer Entscheidung alle Umstände berücksichtigen  -
und gegeneinander abwägen. Ausserdem behalten wir uns das Recht vor, keine Rückerstattung des des gezahlten Betrages zu leisten, sollte ein Student nicht mit 
der ihm angebotenen Unterkunft zufrieden sein. 
Das Culturforum fungiert als Vermittler zwischen Student und verschiedenen Dritten, die Serviceleistungen erbringen (Unterkunft, Transport, sportliche und  -
andere Freizeitaktivitäten etc.). Das Culturforum weist ausdrücklich jede Verantwortung von sich für Schäden, Kosten und Verluste jedweder Art, die durch 
Leistungen Dritter entstehen. Etwaige Forderungen und Schadensersatzansprüche sind ausschließlich an den Erbringer der betreffenden Leistung zu richten.
Wenn Sie einen Transfer gebucht haben, teilen Sie uns bitte umgehend Änderungen Ihrer Flugdaten mit. Wir garantieren den Transfer-Service nicht im Fall von  -
großen Verspätungen durch Streik oder unvorhergesehene Ereignisse. Geben Sie uns bitte bei Flugverspätung mindestens 2 Sunden vor der ursprünglich geplanten 
Landezeit Nachricht, andernfalls ist der Transfer zu bezahlen. 
Das Culturforum ist nicht verantwortlich für Verspätungen, die aus Gründen außerhalb unseres Einfl ussbereichs entstehen und zum Verpassen des Fluges führen.  -
Wir empfehlen all unseren Gästen, vor der Reise eine Kranken-, Unfall- und Diebstahlversicherung für das Ausland abzuschließen. Das Culturforum, Personal,  -
Mitarbeiter, Vertreter, Beauftragte und Partner sind nicht haftbar für Verlust, Diebstahl oder Schäden an Sachen, Eigentum und Vermögen oder für Personenschäden 
unabhängig von Ursache und Umständen. Es ist allein Verantwortung des Studenten, sich gegen diese Risiken umfassend abzusichern. Das bedeutet, das allein und 
ausschließlich der Student verantwortlich ist für alles, was ihm während der Kurse und während der vom Culturforum organisierten Aktivitäten sowohl in den 
Schulräumen als auch außerhalb der Schule passiert.   
Wir behalten uns das Recht vor, Fotos und Kommentare unserer Gäste für allgemein zugängliche Veröffentlichungen der Schule zu nutzen.  -
Im Streitfall fi ndet italienisches Recht Anwendung. Gerichtsstand ist Termini Imerese, Außenstelle Cefalù.  -
In Übereinstimmung mit dem Datenschutzgesetz 675/96 erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten zu ausschließlich schulischen  -
Zwecken gespeichert und verarbeitet werden. 
Das Abschicken des Anmeldeformulares ist zugleich defi nitiver Ausdruck von Kenntnis und Zustimmung zu den Anmelde- und Vertragsbedingungen der Schule. -



www.culturforum.it


