Hanami-Sprachreise

Reiseführer
3-wöchiger Aufenthalt in Tokio,
Kyoto und Osaka mit Sprachkurs

1. April - 23. April 2022
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Übersicht
Schön, dass du dich für eine Sprachreise nach Japan interessierst!
Neben der Gelegenheit, das "richtige" Leben in Japan kennen zu
lernen, hast du als Teilnehmer dieses Programmes auch die Chance,
an Tagesreisen zu berühmten Attraktionen teilzunehmen und von
den Insider-Tipps unserer deutschen und japanischen
Teammitglieder zu profitieren.

Bei diesem Sprachaufenthalt buchst du zunächst nur das
Grundprogramm inklusive den Sprachkurs und der Unterkunft beim
ISI, und unserem Freizeitprogramm - alle Tagesausflüge mit
Übernachtung brauchst du erst direkt in Japan bezahlen, sodass du
dir bis zur letzten Sekunde überlegen kannst, ob du bei den
aktuellen Ausflügen mitkommen möchtest oder nicht.

Die ersten zwei von drei Wochen wirst du vormittags an der
Sprachschule ISI von 9:00 bis 12:00 Japanisch lernen und hast im
Anschluss die Möglichkeit, gemeinsam mit unserem Team das Land
erkunden.
In der dritten Woche fahren wir mit dem Shinkansen in Richtung
Westen und schauen uns neben Kyoto, Osaka und Hiroshima auch
kleinere Orte an, die für europäische Touristen eher unbekannt sind.
Auch der Japanischunterricht soll dabei nicht zu kurz kommen, denn
nach dem Frühstück setzt unser Team beim täglichen
Japanischunterricht genau da an, wo du mit dem Unterricht am ISI
aufgehört hast - und auch während unserer Ausflüge werden wir die
japanische Sprache anhand von Speisekarten etc. genauer unter
die Lupe nehmen.

Das Beste daran: Du kannst dir selbst aussuchen, an welchen Events
du teilnehmen möchtest. Im Voraus zahlst du nur 2770

€ - der Rest

wird nur fällig, wenn du auch wirklich an allen Events teilnimm

Kosten: 2770,- €
860,- € werden erst in Japan fällig und sind optional
Komplettpreis mit allen Events: 3630,- €

Gruppengröße: 8 - 16 Personen
Altersempfehlung: 18 - 35 Jahre
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Abflug in Frankfurt
10:00 Treffen im Terminal 2 | Eingang B
13:15

Abflug

Möchtest du gemeinsam mit uns abreisen und mit der
Fluggesellschaft All Nippon Airways fliegen, treffen wir uns schon
vor Abflug am Frankfurter Flughafen. Das Flugticket dafür musst
du zwar selbst buchen, allerdings helfen wir dir gerne bei dem
Buchvorgang.

Nachdem wir gemeinsam unser Gepäck aufgegeben haben,
lernen wir uns bei einem Kaffee in gemütlicher Runde besser
kennen und besprechen unsere Reise.
Darüber hinaus bekommst du von uns schon deine japanische
SIM-Karte, mit der du die ganze Zeit in Japan über Internet
haben wirst.

Wenn du an einem anderen Tag oder mit einem anderen

Tag 1

Flugzeug als wir fliegen möchtest, oder wenn du dich bereits in
Japan befindest, treffen wir uns alternativ direkt an Tag 2 um
14:00 Uhr am Bahnhof in Tokio-Shibuya.
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Ankunft in Tokio
08:00 Ankunft in Tokio (Narita-Flughafen)
09:30 Abfahrt nach Tokio-Harajuku
12:30 Ankunft im Wohnheim in Harajuku
18:00 Gemeinsames Abendessen

Nachdem wir in Narita gelandet sind, wirst du in das japanische
Bahnhofssystem eingeführt und bekommst deine aufgeladene
Suica-Karte, mit der du alle Ausflugsziele kostenlos erreichen
kannst.
Danach fahren wir mit dem Bus zur Unterkunft im Herzen Tokios
und ruhen uns ein wenig aus.

Fliegst du nicht gemeinsam mit uns von Frankfurt nach Tokio,
holen wir dich alternativ um 14:00 am Bahnhof in Tokio-Shibuya
ab.

Tag 2

Wenn du Lust hast, kannst du am Abend noch gemeinsam mit uns
Essen gehen - oder du nutzt den Tag für dich alleine.
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Meiji Jingu, Odaiba und
der Tokyo Tower
11:00

Spaziergang zum Meiji Jingu

13:30 Besichtigung der künstlichen Insel Odaiba
15:00 Besuch des Oedo Onsen in Odaiba
18:00 Besichtigung Tokyo Tower

Nach unserer ersten Nacht in Japan spazieren wir am nächsten
Morgen gemütlich durch den Yoyogi-Park zum shintoistischen
Schrein Meiji Jingu und schauen uns unterwegs schon mal den
ISI-Campus in Harajuku an. Am Nachmittag besichtigen wir die
künstlich angelegte Insel Odaiba mit der riesigen Roboter-Figur
und den unzähligen Einkaufszentren.
Wenn du Lust hast, kannst du uns in Odaiba in den Oedo Onsen
begleiten - eine künstlich angelegte heiße Quelle im Stil des
Edo-Zeitalters.
Ab Abend gehen wir zusammen zum Tokyo Tower und betrachten
Tokio von oben.

Tag 3
5

Besichtigung Asakusa
09:00 Unterricht
12:00 Unterrichtsende
14:30 Besichtigung Asakusa
18:00 Gemeinsames Abendessen in einem traditionellen
Teishoku-Restaurant

Am ersten Unterrichtstag wirst du von 9:00 bis 12:00 Uhr
Japanisch lernen und hast im Anschluss Zeit, den Unterrichtsstoff
zu wiederholen oder die Gegend alleine zu erkunden.
Ab 14:30 Uhr fahren wir gemeinsam ins beliebte Tokioter
Stadtviertel Asakusa und besichtigen dort die vielen
buddhistischen und shintoistischen Tempel.
Besonders der Sensô-ji mit seinen vielen Verkaufsständen gilt
unter vielen Touristen als absolutes Highlight.

Im Anschluss gehen wir in ein japanisches Teishoku-Restaurant

Tag 4

und essen typisch japanische Gerichte.
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Freizeit
09:00 Unterricht
12:00 Unterrichtsende
16:00 Besichtigung von Tokioter Örtlichkeiten und Insider-Orten
mit japanischen Einheimischen

Am fünften Tag hast du nach dem Unterricht Freizeit und kannst
machen, wozu du Lust hast.
Wenn du in deiner Klasse noch keinen Anschluss gefunden hast
und Tokio nicht alleine erkunden möchtest, kannst du dich
unserem Team anschließen und gemeinsam mit uns und
japanischen Einheimischen die Nachbarschaft erkunden und ein
paar Insider-Locations kennenlernen.

Tag 5
7

Besichtigung Akihabara und
Sprachtraining mit Japanern
09:00 Unterricht
12:00 Unterrichtsende
14:30 Besichtigung Akihabara
18:00 Sprachtraining mit Japanern in Shinjuku

Nach dem Unterricht machen wir uns gemeinsam auf den Weg in
den Tokioter Stadtteil Akihabara, der besonders für seine vielen
Elektronikgeschäfte und die unzähligen Anime-Fanshops und
Maid-Cafés bekannt ist.
Wer auf der Suche nach dem ein oder anderen Schnäppchen ist,
kann sich von unserem Team beim Runterhandeln des Preises
helfen lassen.

Tag 6

Am Abend fahren wir in den Stadtteil Shinjuku und üben dort, uns
mit Japanern auf Japanisch zu unterhalten.
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Besichtigung Enoshima und
Kamakura
09:00 Unterricht
12:00 Unterrichtsende
13:00 Abfahrt nach Enoshima
14:30 Besichtigung Enoshima
17:30 Besichtigung Kamakura

Gleich nach dem Unterricht machen wir uns auf nach Enoshima,
eine kleine Insel vor der Küste Kamakuras.
Im Anschluss fahren wir weiter in die beliebte Touristenstadt
Kamakura und schauen uns u. a. die große Buddha-Statue
daibutsu an, in die man sogar hineingehen kann.
Zum Schluss suchen wir uns noch ein gemütliches Restaurant in
Kamakura und lassen den Abend bei einem regionalen

Tag 7

Kamakura-Bier ausklingen.
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Wochenendausflug
zum Kusatsu Onsen
09:00 Unterricht
12:00 Unterrichtsende
13:00 Abfahrt nach Kusatsu
16:30 Ankunft in Kusatsu
17:00 Besichtigung des Onsen-Dorfes
18:30 Abendessen
19:30 Onsen-Besuch

Nachdem der Unterricht vorbei ist, packen wir sofort unsere
Sachen und reisen übers Wochenende in den Onsen-Ort Kusatsu.
Neben heißen Quellen und traditionellem japanischen Essen ist
der Ort auch für die recht alte Architektur bekannt, bei der man
sich fühlt, als sei man im japanischen Mittelalter gelandet.
Das ganze Wochenende über schlafen wir zwei Nächte in einem
Ryokan - also in einem traditionellen japanischen Gasthaus mit

Tag 8

Tatami-Zimmern.
Falls du lieber in Tokio bleiben möchtest, ist das natürlich kein
Problem - die entsprechenden Gebühren für die Reise sparst du
dir dann.
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Besichtigung Mt. Shirane
und Sainokawara Park
10:00 Wandern zum Mt Shirane
13:00 Besichtigung Sainokawara Park
17:00 Rückkehr ins Onsen-Dorf

Am zweiten Tag in Kusatsu schauen wir uns die nähere
Umgebung genauer an. Neben dem Berg Shirane hat auch der
Sainokawara-Park viel zu bieten.
Naturelle heiße Quellen direkt neben den Gehwegen bieten zu
dieser Jahreszeit ein schönes Bild.
Nach unserer Rückkehr kannst du den Kurort noch alleine etwas
erkunden oder gemeinsam mit unserem Team einen der größeren
Onsen des Ortes besuchen.

Tag 9
11

Ausflug Kawagoe

10:00 Abfahrt
13:30 Ankunft in Kawagoe
14:00 Besichtigung des historischen Ortes
18:00 Rückfahrt nach Tokio

Am Morgen nach dem Check-Out reisen wir in die historische
Stadt Kawagoe, die heute auch als "Klein-Edo" bekannt ist, und
schauen uns die Architektur des japanischen Mittelalters an.
Auch die Burg Kawagoe ist unter Japanern ein beliebtes
Ausflugsziel.
Am Abend reisen wir zurück nach Tokio und bereiten uns auf
unsere zweite Unterrichts-Woche vor.

Tag 10
12

Freizeit
09:00 Unterricht
12:00 Unterrichtsende
Freizeit

Am Montag nach unserem Wochenendausflug hast du die
Möglichkeit, Tokio alleine zu erkunden.
Falls du lieber etwas zusammen mit unserem Team unternehmen
möchtest, werden wir spontan gemeinsam entscheiden, was wir
an diesem Tag machen werden.

Tag 11
13

Anime-Besichtigungen
09:00 Unterricht
12:00 Unterrichtsende
13:00 Besichtigung von berühmten Locations, an denen Animeund Mangareihen spielen
16:30 Besuch des Ghibli-Museums in Mitaka
18:00 Gemeinsames Ramen-Essen in Kichijôji

Nach dem Sprachkurs werden wir uns gemeinsam bekannte
Tokioter Locations ansehen, wie z. B. die berühmte Treppe aus
dem Anime-Film "kimi no na" in Yotsuya.
Danach besuchen wir das Ghibli-Museum in Mitaka und lassen
den Abend n der Nachbarschaft "Harmonica Yokocho" in Kichijôji
ausklingen.

Tag 12
14

Ausflug nach Yokohama
09:00 Unterricht
12:00 Unterrichtsende
14:30 Abfahrt nach Yokohama
15:30 Stadttour durch Yokohama, China-Town und Minato Mirai
18:00 Abendessen im China-Restaurant in China-Town

Nach einer kurzen Fahrt in das benachbarte Yokohama schauen
wir uns die Stadt sowie den Hafen an und machen im Anschluss
eine Führung durch das berühmte China-Viertel.
Am Ende des Tages essen wir zum Abschluss original
chinesisches Essen in einem der vielen China-Restaurants der
Stadt.

Tag 13
15

Hanami und Bootstour
09:00 Unterricht
12:00 Unterrichtsende
14:00 Hanami im Yoyogi-Park
18:00 Schiffsfahrt vor der Küste Tokios

Nach dem Japanischunterricht begeben wir uns nach einem
gemeinsamen Einkauf in den Yoyogi-Park und machen
zusammen mit anderen Japanern unter den blühenden
Kirschbäumen Hanami - also ein gemütliches Picknick, während
wir uns die blühenden Kirschen anschauen.
Am Abend begeben wir uns zur Küste Tokios und nehmen an
einer Bootstour mit Live-Musik und kalten Getränken teil, auf der
wir uns die Kulisse Tokios aus einer anderen Perspektive
anschauen.

Tag 14

Eventuell tauschen wir die Events dieses Tages mit einem
anderen Tag, da wir im Voraus nur abschätzen können, wann die
Kirschen blühen werden.
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Der letzte Tag in Tokio
09:00 Unterricht
12:00 Unterrichtsende
Freizeit

Am letzten richtigen Tag in Tokio kannst du machen, wozu du
Lust hast. Erledige noch ein paar letzte Einkäufe oder
unternehme etwas mit deinen neuen Freunden aus dem
Sprachkurs.
Wenn du lieber etwas zusammen mit unserem Team unternehmen
möchtest, kannst du dich uns anschließen.
Unter anderem werden wir den Zoo in Ueno besuchen und auf
das Dach des dritthöchsten Gebäudes der Stadt, den "Roppongi
Hills" steigen.

Tag 15
17

Besuch des Fuji
09:00 Auszug aus dem Wohnheim
10:00 Abfahrt zum See Kawaguchi
13:00 Besichtigung der Gegend und des Berges Fuji
15:00 Freizeit
18:00 Abendessen, Rückkehr nach Tokio
19:00 Check-in in ein Kapselhotel in Shinagawa

Nach dem Auszug aus dem Wohnheim lassen wir unser Gepäck
noch in Tokio und machen uns zunächst auf zum See Kawaguchi
am Fuße des Berges Fuji, von wo aus wir einen ausgezeichneten
Blick auf das Wahrzeichen Japans haben.
Am Ende des Tages essen wir vor Ort noch regionale
Köstlichkeiteb und machen uns danach auf den Weg zurück nach
Tokio.
Dort werden wir mit allen Interessenten im Stadtteil Shinagawa
in einem Kapselhotel übernachten und am Morgen des nächsten

Tag 16

Tages direkt von Shinagawa aus mit dem Shinkansen Richtung
Westen fahren.
Möchtest du dich uns nicht anschließen, kannst du natürlich auch
in einem anderen Hotel übernachten.
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Yukata tragen in Kyoto
09:00 Abfahrt nach Kyoto mit dem Shinkansen
12:00 Ankunft Kyoto, Check-in in ein Ryokan
13:30 Ankleide Yukata
14:00 Rundtour durch Kyoto
16:00 Pause im Kissaten (traditionelles Café)
18:00 Umkleide
19:00 Gemeinsames Abendessen

Am ersten Tag unserer Japan-Rundreise fahren wir mit dem
Shinkansen mit 360 km/h nach Kyoto und checken zunächst in
ein Ryokan ein.
Danach gehen wir zur Yukata-Ausleihe und verbringen den Tag
in Kyoto. Unter anderem werden wir auch ein sogenanntes
Kissaten, ein traditionelles japanisches Café mit vielen MatchaSüßigkeiten besuchen, am Abend in einem traditionellen
japanischen Lokal Köstlichkeiten der Region probieren und uns

Tag 17

gemeinsam anschauen, ob wir mit deinen neuen
Japanischkenntnissen schon die Speisekarte entschlüsseln
können.
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Touristen-Hotspots in
Kyoto
09:00 Japanischunterricht in der Unterkunft
11:00

Besichtigung Kiyomizudera

13:00 Besichtigung Nijo-jô
16:00 Fahrt nach Osaka
17:00 Checkin Hotel, Freizeit

Am zweiten Tag in Kyoto steht das absolute Pflichtprogramm auf
dem Plan - zunächst aber steht die nächste Unterrichtseinheit
an, in der unser Team dich weiter in die japanische Sprache
einführt.
Im Anschluss machen wir uns mit dem Bus auf zu historischen
Stätten. Auch wenn wir uns abseits vom Mainstream-Tourismus
bewegen wollen, sollte man den Tempel Kiyomizudera sowie das
Schloss Nijo auf jeden Fall ein mal gesehen haben!
Im Anschluss fahren wir ins benachbarte Osaka und checken in
ein Hotel mit eigenem Onsen ein, wo wir den Rest der Reise

Tag 18

übernachten werden.
Gerne kannst du auch in einer anderen Unterkunft übernachten
und am nächsten Tag wieder zu uns stoßen.
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Hiroshima
08:00 Unterricht
10:00 Abfahrt nach Hiroshima
12:00 Ankunft Hiroshima
13:30 Besichtigung Miyajima
16:30 Freizeit Hiroshima
19:30 Rückkehr nach Osaka

Nachdem wir im Hotel gefrühstückt und unsere tägliche
Unterrichtseinheit beendet haben, fahren wir mit dem
Shinkansen in die historische Stadt Hiroshima.
Mitten im Meer vor der Insel Miyajima, auf die wir mit einem Boot
fahren werden, steht das berühmte rote Torii, das du sicher
schon von Fotos kennst.
Bevor wir die Rückfahrt nach Osaka antreten, hast du im
Anschluss noch Zeit, dir die Stadt auf eigene Faust anzusehen
oder gemeinsam mit unserem Team zur Atombomben-

Tag 19

Gedenkstätte zu fahren.
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Onomichi
08:00 Unterricht
10:00 Abfahrt nach Onomichi
12:30 Ankunft Onomichi
13:00 Pause
14:00 Tempel-Walk
16:00 Neko no Hosomichi
17:00 Ramen Miyachi
18:00 Freizeit
20:00 Rückkehr nach Osaka

Am Morgen setzen wir uns nach dem Unterricht mit allen
Interessenten in den Shinkansen Richtung Hiroshima. Diesmal
steigen wir allerdings schon etwas früher aus, und zwar in
Onomichi.
Im westlichen Ausland ist Onomichi zwar ein etwas
unbekannteres Reiseziel, für Japaner jedoch ein absolutes Muss,
wenn es darum geht, Schreine und Tempel zu besichtigen.
Darüber hinaus bietet die bergige Landschaft von Onomichi

Tag 20

einen wunderschönen Ausblick auf die Stadt und das Meer.
Des Weiteren findet man dort auch andere Kuriositäten, wie z. B.
eine Straße voller Katzen sowie den Ramen-Laden Miyachi.
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Himeji
09:00 Unterricht
11:00

Abfahrt nach Himeji

12:00 Ankunft Himeji
12:30 Besichtigung Schloss Himeji
15:00 Pause
18:00 Rückkehr nach Osaka

An diesem Tag begeben wir uns nach unserer Unterrichtseinheit
in die traditionsreiche Stadt Himeji. Neben der wunderschönen
Architektur ist Himeji vor allem für die riesige gleichnamige Burg
bekannt, die wir besichtigen werden.

Tag 21
23

Der letzte Tag
08:00 Unterricht

Am letzten Tag in Japan bleibt es dir selbst überlassen, was du
machen möchtest.
Unsere Unterrichtseinheit gestalten wir gerne auch länger, um
noch letzte abschließende Fragen zu klären.

Entweder kannst du dir die Stadt Osaka noch genauer
anschauen und ein paar letzte Einkäufe erledigen, oder du fährst
mit dem Shinkansen noch etwas durch das Land und schaust dir
ein paar Gegenden an, die wir uns noch nicht angesehen haben.
Wenn du lieber etwas mit unserem Team unternehmen möchtest,
ist das natürlich auch völlig in Ordnung: Wir besprechen dann in
der Gruppe, was du und die anderen Reisemitglieder gerne noch
sehen würden und überlegen uns spontan, was wir machen

Tag 22

werden.
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Abreise
10:00 Hotel-Check-out
10:30 Abreise zum Internationalen Flughafen in Osaka oder
Fortsetzung deiner Reise

Leider ist es schon so weit: Der Tag der Abreise. Traurig, aber wir
alle wussten, dass es irgendwann so weit sein würde.
Unser Team begleitet dich noch zum Flughafen und hilft dir bei
der Gepäckaufgabe.
Wenn du noch andere Pläne hast und etwas länger im Land
bleibst, kannst du den Tag auch noch gemeinsam mit unserem
Team verbringen.

Danach heißt es dann leider "Abschied nehmen" - aber nicht den
Kopf hängen lassen, man sieht sich schließlich immer zwei mal im
Leben!
Mit deinen neugewonnenen Erfahrungen und

Tag 23

Japanischkenntnissen hast du vielleicht neue Inspiration
gefunden und eine ganz neue Seite an dir entdeckt - und
vielleicht reisen wir ja bald wieder gemeinsam nach Japan!
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Inklusivleistungen

Unterkunft
•

Zwei Wochen leben in einem Studentenwohnheim des ISI - International Study
Institute mit Einzelzimmer mitten im Herzen Tokios

Sprachkurs
•

Zweiwöchiger Japanisch-Intensivkurs (wochentags 9:00 bis 12:00 Uhr) an unserer
Partnerschule ISI - International Study Institute im Tokioter Stadtteil Harajuku

•

einwöchiger Japanischunterricht, durchgeführt von unserem Team (wochentags, 2
Stunden/Tag jeweils vor unseren Tagesausflügen)

•

Japanisch Praxis-Training während unserer Ausflüge

Transport
Aufgeladene Suika-Karte für Bus- und Bahnfahrten für alle Reiseziele gemäß
Reiseverlauf. Nicht verwendetes Guthaben kann wieder ausgezahlt werden, falls du
nicht an allen Tagesausflügen teilnehmen möchtest.

Sonstiges
•

Deutscher Support während der ganzen Reise durch unser junges dynamisches Team

Tag 23
•

Japanische SIM-Karte mit Internetzugang für die gesamte Reisedauer

•

Teilnahme an unserem Online-Japanischkurs zur Vorbereitung der Sprachreise

Preis: 2770,- €

26

Zusatzleistungen

An allen Tagesausflügen und Hotelübernachtungen kann freiwillig teilgenommen
werden. Die Kosten für das komplette Programm belaufen sich auf weitere 860,-

€

und werden erst in Japan fällig, wenn du dich für eine Teilnahme entscheidest.
Dazu zählen folgende Events:

•

Drei Übernachtungen in einem Ryokan - einem traditionellen japanischen Gasthaus
mit Tatami-Zimmer und heißer Quelle, in Kusatsu und Kyoto

•

Eine Übernachtung in einem Kapselhotel im Tokioter Stadtteil Shinagawa

•

Fünf Übernachtungen in einem Mittelklassehotel im Osaka' Stadtteil Nanba oder
Umeda (Doppelzimmer; Einzelzimmer auf Anfrage verfügbar)

•

Kosten für die Bootstour inkl. Getränken in Tokio

•

Eintrittsgelder für Tempel, Museen, Onsen usw.

•

Kosten für das Hanami-Picknick und den Yukata-Verleih

•

Kosten für den JR-Pass zur Nutzung des Shinkansen in Woche 3

Nicht im Preis enthalten
•

Flugticket

•

Transportkosten für alle Reiseziele, die alleine besucht und nicht im Reiseverlauf
aufgeführt sind

•

Lebensmittel, Verpflegung und Restaurantbesuche

Im Zuge der Corona-Pandemie empfehlen wir dringend, zusätzlich eine
Reiserücktrittsversicherung abzuschließen, um bei der Buchung deines
Flugtickets kein Risiko einzugehen. Bei Interesse kannst du uns gerne auf den
Versicherungsschutz ansprechen.
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Über uns
Unser junges Team von Nipponcademy betreut schon seit vielen
Jahren japanische Austauschstudenten auf ihrem Weg nach
Deutschland und bietet neben Online-Japanischkursen auch
Sprachreisen für Deutsche nach Japan an.
Unser Team besteht aus Japanern und studierten Japanologen,
die sowohl der deutschen als auch der japanischen Sprache
mächtig sind und Japan mit all seinen Facetten so gut wie die
eigene Westentasche kennen.

Bei uns erwartet dich keine geführte Reisetour, wie du sie aus
bekannten Reiseprospekten kennst, sondern ein unterhaltsamer,
spannender Sprachaufenthalt mit regen Kontakt zu Japanern.

Du möchtest uns kennen lernen?
Wir dich auch! Melde dich zu einem kostenlosen Kennlern-Treffen
über Zoom an und lass uns gemeinsam herausfinden, ob die
Hanami-Sprachreise für dich geeignet ist. Gerne kannst du uns
auch in Heidelberg persönlich kennen lernen!

Vier Wochen vor Abflug laden wir dich außerdem in unsere
WhatsApp-Gruppe ein, in der du unser Team sowie die anderen
Mitreisenden kennenlernen kannst.
Wie immer legen wir einen großen Wert auf persönlichen Kontakt
und würden uns freuen, dich erst kennen lernen zu dürfen, bevor du
dich für einen Platz anmeldest.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, fülle einfach das
unverbindliche Formular auf unserer Website aus oder melde dich
unter info@nipponcademy.de!
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