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Adresse der Schule | School Address
did deutsch-institut Berlin 
c/o Hotel A&O
Lehrter Straße 12
D-10557 Berlin

Bitte informiere did spätestens eine Woche 
vor Anreise über die genaue Ankunftszeit. 
Bitte bringe für die Ausflüge feste Schuhe, 
eine Trinkflasche, einen kleinen Rucksack 
wetterfeste Kleidung und Badesachen mit. 
Wir empfehlen, dass Du mindestens 50 - 
100 € Taschengeld pro Woche mitbringst.

Kontakt
Wenn Du vor Kursbeginn ( 19. Juni 2016 ) 
an  rufen willst, dann bitte in unserer Zen-
trale in Frankfurt: 

Bei Fragen oder Problemen während Deines 
Aufenthalts, wende Dich bitte an:

Transfer (separat buchbar)
Transfers zur Residenz in Berlin erfolgen 
zwischen 8.00 Uhr morgens und 20.00 
Uhr abends. Ein did Mitarbeiter wird am 
Ausgang nach der Gepäckausgabe mit 
einem mit „did“ beschrifteten Schild in 
der Hand auf Dich warten. Er / Sie wird sich 
mit einem offiziellen Schreiben als Abholer 
ausweisen können.

Kaution
Alle Kursteilnehmer müssen eine Kaution in 
Höhe von  50,- € hinterlegen. Dieser Betrag 
wird zur Kostendeckung im Falle eines 
Scha   dens genutzt und den Teilnehmern bei 
Abreise zurückgegeben, wenn durch den 
Teilnehmer kein Schaden entstanden ist. 
Schäden die höher sind als die Kaution, 
werden zusätzlich in Rechnung gestellt.

Please inform did about your arrival time not 
later than one week before arrival. Please 
bring comfortable walking shoes, a bottle,  
a little backpack, weather-proof clothes 
and bathing wear with you. We suggest to 
bring an amount of 50 - 100 € as pocket 
mo   ney to cover your private expenses.

Contact
If you want to call us before the course 
start ( June 19, 2016), please call our cen-
tral office in Frankfurt: 

If you have questions or problems during 
your stay, please contact:

Transfers (at a surcharge)
Transfers to the Residence in Berlin are 
of fered between 8.00 a.m. and 8.00 p.m. 
A member of did will be waiting for you 
at the exit after the baggage claim in the 
arri val halls of the Terminal. He / She will 
carry a poster with a did-sign and can iden-
tify him- / herself with an official letter.

Security deposit
All participants must furnish a security de-
posit of 50,- €. This sum will be used to co-
ver damages that may occur and will be 
returned to participants on their depar-
ture if no damage has been incurred. Da-
mages ecxeeding the security deposit will 
be charged additionally and will have to 
be paid during the participant‘s stay.

Vor Anreise | Before arrival: + 49 (0) 69 | 2400 4560

Während des Kurses | During the courses Tel: + 49 (0) 175 | 531 1493

Facebook 
Triff Deine neuen Freunde auf Facebook: 
Meet your new friends on Facebook:
www.facebook.com/did.deutsch.institut

Information 

Unterkunft | Accommodation
Im Gebäude der Schule. Mehrbett-
zimmer mit Bad im Zimmer.
Same building as the school. 
Multi-bedded rooms with en suite 
bathrooms.

Mahlzeiten | Meals

Finden in der Residenz statt.
Will be served in the residence.

Freizeitprogramm | Activities
Informationen findest Du hier:
You can find information here:
www.berlin-freizeit.did.de

Internet
Computer mit Internetanschluss 
und WiFi sind gegen eine geringe 
Gebühr verfügbar.
Computers with internet access 
and WiFi are available at a small 
surcharge.

Bettwäsche | Bedlinen
wird gestellt | is provided

Handtücher | Towels
Sind in der Residenz verfügbar, ausser 
Badetücher (z.B. zum Schwimmen), 
diese solltest Du mitbringen.
Are available in the residence. Please 
bring your own bath towels (e.g. for 
swimming).

Wäsche | Laundry
Wäsche kann in der Residenz selbst-
ständig gegen Aufpreis gewaschen 
und getrocknet werden. 
Laundry can be washed and dried 
independently and at a surcharge 
in the residence.

Willkommen im did deutsch-institut Berlin ( Mitte ) |  Welcome to did deutsch-institut Berlin

24 Stunden Notruf:
 24 hour sos-hotline: + 49 (0) 69 2400 4567


