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 Brasilianisch ohne Mühe "made in Ehrenfeld"  
Die Körnerstraße in Ehrenfeld ist wegen ihrer Jungdesignerläden, Galerien und ausgefallenen 
Secondhand-Shops weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Dass jedoch seit vier Jahren im 
Hinterhaus der Nr. 12 ein weltweit agierender Sprachverlag sein deutsches Lektorat 
„einquartiert“ hat, ist wahrscheinlich weniger bekannt. 
 
Hier, in einem ehemaligen Kolonialwarenlager, wird fleißig an neuen Sprachlehrbüchern gearbeitet. 
In den letzten Jahren wurden zunächst die Projekte abgeschlossen, die vor der Ehrenfelder 
Zeitrechnung gestartet wurden: Nach und nach sind Kurse für Arabisch, Hindi und – zuletzt 2010 – 
Bulgarisch erschienen. 
 

Der erste komplett in Ehrenfeld betreute Kurs ist „Brasilianisch ohne Mühe“. 
Mit diesem Kurs, der wie alle anderen dem Assimil-Motto „Spaß an Sprachen“ folgt, 
bieten wir nicht nur Fußballfans die Gelegenheit, 2014 mitreden zu können. Auch 
Karnevalisten und andere Brasilien-Begeisterte – darunter all jene, die unsere neue 
Partnerstadt Rio de Janeiro besuchen wollen – werden mit diesem Kurs und seinen zahl-
reichen landeskundlichen Zusatzinfos genügend Sprachkenntnisse sammeln, um bei ihrer 
nächsten Reise nicht nur als einfache deutsche Touristen wahrgenommen zu werden.  
 
Weitere Infos sind auf www.AssimilWelt.com zu finden. 
Die ersten drei Lektionen des Kurses sind dort als PDF-Datei zum Download verfügbar.  

 
 

 Assimil Deutschland mit neuem Verlagssitz in Köln. 
Assimil ist ursprünglich ein französischer Verlag; er wurde bereits vor über 80 Jahren gegründet. Die 
ersten Kurse für deutsche Muttersprachler wurden in den 50er Jahren adaptiert und sind seitdem 
über verschiedene Vertriebspartner in Deutschland und Österreich erhältlich. 1987 wurde die Assimil 
GmbH in Nörvenich bei Düren als reine Vertriebsfirma gegründet.  
 
1995 übernahm die Assimil GmbH die Lektoratsarbeit für alle deutschen Titel und erweiterte das 
Sprachangebot schnell. Das Programm umfasst inzwischen über 24 Sprachen. 
Die Selbstlernkurse, die in verschiedenen Lernmedienkombinationen angeboten werden, sind nach 
der sogenannten „Assimil-Methode“ konzipiert. Dieses Lernprinzip unterscheidet sich von den 
klassischen Lernmethoden. Das Motto lautet „Spaß an Sprachen“ und basiert auf einem 
praxisorientierten Lernen in kleinen Schritten ohne Auswendiglernen und Grammatikpauken!  
 
Die Marketingabteilung und das Lektorat sind bereits 2007 nach Ehrenfeld gezogen. Seit Juli 2011 
wird der Versand von einer externen Verlagsauslieferung betreut. Ab dem 1.1.2012 befinden sich alle  
Mitarbeiter im neuen offiziellen Sitz des Assimil-Verlags an folgender Adresse: 

Körnerstraße 12 Hinterhaus, D-50823 Köln-Ehrenfeld 
 
 

Mehr Infos zur Assimil-Methode und zum Verlag finden Sie unter www.AssimilWelt.com! 

Ihre Fragen beantworten wir gerne per Telefon: 0221 / 40 28 20 

oder per Email: Kontakt@assimil.com; Ihre Ansprechpartnerin: Anne Claire DEVEAUD 
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