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I corsi serali iniziano ad ottobre e terminano a 
giugno. Durante l’anno ci sono 4 corsi semi-
intensivi della durata di 7 settimane, con 2 
lezioni settimanali di 75 minuti, dalle 19.00 
alle 20.15. Il singolo corso verrà attivato a partire 
da due partecipanti, secondo le condizioni 
descritte. É possibile frequentare più corsi in 
successione. Il costo del singolo corso varia a 
seconda del numero di partecipanti. 

I giorni di inizio e di frequenza su questo prospetto 
sono indicativi. Ne verrà data conferma ai 
partecipanti prima dell’inizio di ogni singolo corso. 
Il pagamento dovrà avvenire anticipatamente al 
corso. Il materiale didattico non è compreso 
nel prezzo. Per i dettagli di ogni singolo corso o 
per altri non espressamente indicati o per lezioni 
private rivolgersi al segretariato. 
Le date d’inizio dei corsi previsti sono:

La scuola Formazione Linguistica e Culturale 
CCT, fondata nel 1983, è da sempre apprezzata 
per la grande professionalità e la qualità del suo 
insegnamento. Si rivolge a ragazzi, giovani, adulti 
e professionisti desiderosi di migliorare le loro co-
noscenze linguistiche o scientifi che. In quasi 30 
anni di attività il CCT ha formato più di 40’000 
persone, superando annualmente le 20’000 
ore di lezione. Un team di insegnanti specia-
lizzati opera in un ambiente familiare e cosmo-

polita sotto la guida di una professionista con 
pluriennale esperienza. Tutti i corsi di lingue sono 
strutturati secondo il Portfolio Europeo delle 
Lingue (PEL). Il CCT prepara a tutti i tipi di esami 
internazionali nelle diverse lingue insegnate, con 
un tasso di successo che supera il 90%. Le com-
petenze acquisite rendono il CCT l’interlocutore 
ideale per l’organizzazione di soggiorni lingui-
stici personalizzati in tutto il mondo, oltre alle 
lezioni in sede o presso il cliente.

Partecipanti

1 persona

2 persone

3 persone

4 persone

1 lezione

69.-

37.-

28.-

24.-

10 lezioni
adulti / studenti

640.- / 600.-

350.- / 330.-

265.- / 255.-

220.- / 215.-

1 lezione

80.-

42.-

32.-

27.-

10 lezioni

730.-

390.-

295.-

245.-

Lezioni normali Lezioni preparazione esame

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

I

II

III

IV

10.10.2011

16.01.2012

12.03.2012

07.05.2012

11.10.2011

17.01.2012

13.03.2012

08.05.2012

7 settimane

7 settimane

7 settimane

7 settimane

orario Lunedì Martedì Durata

Che cos’e il CCT? Formulario di iscrizione

Sottoscrivo la mia partecipazione ad un corso di:

 Tedesco Francese    Spagnolo

 Inglese Italiano    Russo

 Matematica Imparare a studiare

 Altro (specifi care)

tipo di corso:
Livello del corso desiderato:
Livello attuale del candidato:

 Lezioni individuali

Materia    dal  al
Frequenza settimanale    Orario desiderato*

e ne riconosco le regole e condizioni di partecipazione.
*La data di inizio del corso e l’orario saranno confermati dalla segreteria prima dell’inizio del corso.

Cognome     Nome

Nome di un genitore (per minorenni)

Via     NPA  Località  

Tel.     Tel. uff.   Cell.

Data di nascita  Nazionalità   Professione

Email

Già allievo CCT:           

sí                           no 

Ultima classe frequentata (studenti):

Ho saputo del CCT da: 

giornali         sito              conoscenti               manifesti

Osservazioni:

Luogo e data:   Firma:

     (per i minorenni, fi rma di un genitore o del rappresentante legale)

Tassa di iscrizione
Per chi non è già stato allievo del CCT verrà richie-
sta una tassa di iscrizione di Fr. 50.-. L’iscrizione 
è a vita.

Durata   
L’unità didattica è di 50 minuti, sia per i corsi che 
per le lezioni individuali.

Disdetta
Le assenze vanno comunicate il giorno prima en-
tro le 18.00 in segreteria. Le lezioni non disdette 
entro il termine prescritto verranno fatturate. Le 
lezioni acquistate a pacchetti vanno esaurite en-
tro 10 settimane.

Materiale didattico 
Non è compreso nel prezzo del corso.

Esclusione dal corso 
La Direzione del CCT può escludere dal corso 
uno o più allievi. In casi gravi la Direzione del CCT 
si riserva il diritto di escludere dal corso l’allievo, 
senza alcun rimborso.

Gestione del corso  
Per motivi organizzativi il CCT si riserva il diritto di 
ritardare l’inizio del corso. In caso di necessità la 
direzione può sostituire l’insegnante.

Numero di allievi 
Il numero massimo di allievi è di 12 per classe. 

Attestato
Su richiesta dell’allievo e se questi ha frequentato 
il 75% delle lezioni del corso il CCT rilascia un 
attestato di frequenza o registra il corso frequen-
tato nel Portfolio Europeo delle Lingue (PEL). 
L’attestato è da richiedere entro un anno dal ter-
mine del corso.

Riserva di modifi che
Il CCT si riserva di modifi care programmi e prezzi 
nonché le condizioni generali di contratto.

Corsi per ragazzi
I corsi di sostegno per ragazzi seguono il calen-
dario scolastico uffi ciale. La disdetta deve essere 
data con un mese di anticipo.

Corsi per adulti
Vanno da ottobre a maggio. Non sono previste 
vacanze, escluso il periodo di Natale. I corsi sono 
da pagare prima dell’inizio degli stessi.

Lezioni perse
Nei corsi per adulti e nei corsi per ragazzi le le-
zioni perse non sono recuperabili e non danno 
diritto a rimborsi.

Condizioni di partecipazione

Marchi di qualità

Viale Cattaneo 27
6900 Lugano
www.cct.ch

Tel. 091 923 49 18
Fax 091 922 93 54    
E-mail: info@cct.ch

CCT dal 1983 la tua scuola
Formazione Linguistica e Culturale

Corsi serali

Costi delle lezioni individuali
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10% di sconto 
sui corsi per chi si iscrive entro il 

31.05.2021 
 

    
Ecco cosa trovi al CCT 
 

• Ambiente giovane e accogliente 
 

• Insegnanti altamente qualificati 
 

• Metodi moderni e tradizionali combinati 
 

• Piccoli gruppi per un apprendimento 
personalizzato 

 

• Massima attenzione alla riuscita di ogni 
singolo allievo 

 
Formazione Linguistica e Culturale CCT    
dal 1983 
 
Viale Cattaneo 27 
6900 Lugano 
 

Tel. +41 91 923 49 18 
 
info@cct.ch   -   www.cct.ch 
 

go@cct.ch     -   www.study-go.info 
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KURSE FÜR UNTERNEHMEN

Ø CCT bietet Unternehmen ein
maßgeschneidertes, flexibles und
sehr umfangreiches Angebot an

Ø Die Kurse werden in den Büros des
Unternehmens oder online
abgehalten und decken alle
Niveaustufen von Deutsch,
Englisch, Französisch, Italienisch,
Spanisch und Russisch ab

Ø Einzel- und Gruppenkurse



CORPORATE WORKSHOP

Ø CCT organisiert und beherbergt
Firmenseminare für kleine
Gruppen zu Schulungszwecken
und zur Stärkung des
Teamgeistes

Ø Im Herzen der Stadt gelegen,
sind unsere Räumlichkeiten
ideal für die Organisation Ihrer
Unternehmenstreffen

Ø Wir erstellen Ihr Programm nach
Maß und schenken Ihnen
während Ihres Aufenthalts die
Aufmerksamkeit, die Sie
brauchen



LINGUASKILL

CCT ist das Testzentrum für Linguaskill,
den neuen Online-Englischtest von
Cambridge Assessment:

Ø Garantiert Gründlichkeit und ein
sicheres Ergebnis innerhalb von 48
Stunden

Ø Ermöglicht das Testen der vier
grundlegenden Sprachfertigkeiten:
Sprechen, Schreiben, Lesen und
Hörverständnis

Ø Möglichkeit, nur eine oder zwei
Sprachfertigkeiten zu testen

Ø Bei Bedarf können unsere Lehrer Sie
auf die verschiedenen Testaufgaben
vorbereiten



CCT-TESTS UND -ZERTIFIKATE

Ø CCT führt Einstufungstests durch
und stellt Zertifikate über
Sprachkenntnisse aus

Ø Auf Anfrage stellt CCT eine
Bescheinigung über den in der
Schule besuchten Kurs mit den
vermittelten Inhalten und dem
erreichten Niveau aus

Ø CCT bereitet auf die Prüfungen der
verschiedenen internationalen
Sprachdiplome vor

Ø Goethe, TELC, Cambridge, IELTS,
TOEFL, SAT, DELF/DALF, CELI,
DELE/DALE, TRKI -Prüfungen



DIGITEST

Entdecken Sie Ihre Einzigartigkeit durch
die Analyse Ihrer Fingerabdrücke:

Ø Der Mymarq Personality Test (MPT) ist
ein innovativer Persönlichkeitstest, der
auf den Linien der Fingerspitzen
basiert

Ø Der MPT ist mit einer SWOT-Analyse
vergleichbar, jedoch auf individueller
Ebene

Ø Er basiert auf zwei einfachen
Gleichungen, die die inneren Elemente
(Stärken und Schwächen) und die
äußeren Elemente (Potenziale und
Herausforderungen) offenlegen

Ø Für Einzelpersonen, Paare und Familien



CARRIERA

Ø Wir korrigieren Ihren Lebenslauf und Ihr
Anschreiben auf Deutsch, Englisch,
Französisch, Spanisch und Russisch

Ø Wir bereiten mit Ihnen Ihre HR-Präsentation
vor, sowohl Ihr Video als auch Ihr Interview

Ø Wir unterrichten Schlüsselwörter und
-phrasen in verschiedenen Sprachen

Ø Wir nehmen Ihr Video auf und schneiden es

Ø Wir helfen bei der Suche nach einem
Praktikum



ÜBERSETZUNG
KORREKTUR

Ø Übersetzungen aller Art aus und in
die Sprachen Italienisch,
Französisch, Deutsch, Englisch,
Spanisch und Russisch

Ø Korrektorat und Korrekturlesen all
Ihrer Dokumente mit größter
Sorgfalt

Ø Erstellung von Slogans,
Werbetexten, Dokumenten zur
visuellen Identität, Veranstaltungen



SPRACHAUFENTHALTE
IM AUSLAND

Wir gestalten Ihren Aufenthalt
individuell und achten auf jedes Detail:

Ø Für alle, die auf der Suche nach
etwas Besonderem, Exklusivem,
Abenteuerlichem und mehr sind...

Ø Für Eltern, die ihren Kindern ein
positives Erlebnis in Sicherheit
garantieren wollen

Ø Für Berufstätige mit besonderen
Bedürfnissen, die Arbeit und Studium
miteinander vereinbaren müssen



ACTU-LINGUA

Das Beherrschen des ausländischen
Vokabulars, um über aktuelle Themen
aller Art zu diskutieren, ist ein
erheblicher Vorteil, um die eigene
Karriere aufzuwerten:

Ø Wir organisieren Kurse zur Analyse
von Nachrichten auf
fortgeschrittenem Niveau

Ø Debatte auf Deutsch, Englisch,
Französisch, Italienisch, Spanisch,
Russisch

Ø Einzel- und Gruppenkurse



APÉRO-LINGUA

Ø Unsere Lehrer für Französisch,
Englisch, Deutsch, Italienisch,
Spanisch und Russisch stehen zur
Aperitifzeit für eine 60-minütige
Konversationsstunde zur Verfügung

Ø Mit dem Apéro-lingua verbessern Sie
Ihre Sprachkenntnisse in einer
entspannten Atmosphäre

Ø Einzelunterricht oder kleine
Gruppen



PRANZ-LINGUA

Ø Geben Sie Ihrer Karriere einen Schub,
indem Sie Ihre Mittagspause für einen
Konversationskurs mit einem unserer
muttersprachlichen Lehrer nutzen

Ø Dank Pranz-lingua erhalten Sie einen
Rabatt auf das Tagesmenü in einem
unserer Partnerrestaurants

Ø 1-Stunden-Kurs für eine oder zwei
Personen



CHESS-LINGUA

Ø Verbesserung und Erlernen
von Schachspielen durch
Verbesserung und Erlernen
von Sprachen

Ø Evgeny Sokolov, unser
Schachlehrer und Gewinner
zahlreicher Wettkämpfe,
freut sich, sein Wissen mit
Ihnen zu teilen

Ø Einzel- und Gruppenkurse,
Mittwochabend oder
Samstagmorgen



SVEG-LINGUA

Ø Sich schon früh mit Sprachen
vertraut zu machen, erleichtert
das Lernen

Ø Das ganze Jahr über bieten wir
Kindern die Möglichkeit, Sprachen
mithilfe einer altersgerechten
Methodik zu entdecken

Ø Gruppenkurse



LUGANO-STAY

Ø Wir organisieren Ihren maßgeschneiderten Aufenthalt in
Lugano für einen Urlaub oder um mit uns zu studieren

Ø Wir bieten Unterkunft in unserem Partnerresort an

Ø Vom Tessin in der Schweiz bis zur Lombardei und der
Toskana in Italien: Lassen Sie sich von den CCT-
Reiseführern in Italienisch, Englisch, Französisch, Deutsch
und Russisch durch unsere wunderschöne
grenzüberschreitende Region führen



Ihr Experte für

Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Altgriechisch, Latein
Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, Video, Praktikum, Persönlichkeitsanalyse, 

Test des Sprachniveaus
hochgradig personalisierte Kurse auf der ganzen Welt

Qualität und attraktive Preise

Kontaktieren Sie uns für einen Kostenvoranschlag

Viale Carlo Cattaneo 27 - 6900 Lugano
T. +41 (0)91 923 49 18

info@cct.ch - www.cct.ch – go@cct.ch - www.study-go.info


