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Verbal Bridges is launching soon! Verbal Bridges kommt in Kürze an den Start! 

Calling all… Einladung an alle... 

…speakers with an accent, fallible speakers, 
and language lovers. 

...an den Sprechern mit Akzent, den unfähigen 
Sprechern und den Sprachenliebhabern. 

We're talking about the go-getters who were 
born to defy the odds and will stop at nothing 
to speak in foreign words. 

Wir reden also über die Draufgänger, die dazu 
geboren wurden, den Umständen zu trotzen, und 
die vor nichts zurückschrecken, um in 
Fremdwörtern zu sprechen. 

You've gotten this far on your own, but you're 
not settling for "one language is good 
enough." 

Sie haben es allein so weit gebracht, aber Sie 
geben sich nicht mit "eine Sprache ist doch 
ausreichend" zufrieden. 

You're a language learner contributing to the 
world in more than one way. 

Sie sind Sprachschüler und engagieren sich auf 
vielfältige Weise für die Welt. 

Something awesome is coming your way! Etwas Großartiges steht Ihnen noch bevor! 

We are more than happy to share the 
upcoming launch of our first Verbal Bridge. 

Wir sind begeistert, die baldige Markteinführung 
unserer ersten Verbal Bridge präsentieren zu 
können. 

With the mission to empower language 
learners to speak courageously, build 
connections and contribute to the world in 
more than one way. 

Das Ziel lautet, die Sprachschüler dazu zu 
befähigen, mutig zu sprechen, Kontakte zu 
knüpfen und auf vielfältige Weise zur Welt 
beizutragen. 

We've been creating a high-performance 
learning environment for the last eight months. 

Während der letzten acht Monate haben wir ein 
leistungsstarkes Lernumfeld geschaffen. 

It will boost your courage to speak a foreign 
language. 

Dadurch wird Ihr Mut zur Fremdsprache gestärkt. 

At last, a space to practice your speaking 
skills whenever you want, as much as you 
want and as often as you want. 

Schließlich können Sie Ihre Sprechfertigkeit üben, 
wenn Sie wollen, so viel und so häufig, wie Sie 
wünschen. 

In addition, you'll be able to speak live 24/7 in 
small online meetups. 

Zudem können Sie 24/7 in kleinen Online-
Meetings live kommunizieren. 

You can choose suitable time slots which fit 
your schedule and time zone. 

Sie können passende Zeitpunkte auswählen, die 
in Ihren Terminkalender und Ihre Zeitzone fallen. 



 

You'll have real human interaction with other 
adult language learners. 

Sie haben realen menschlichen Kontakt zu 
anderen erwachsenen Sprachlernern. 

The meetups are online and in real-time. Die Meetings finden online und in Echtzeit statt. 

… but it is not for everyone. ... ist aber nicht für jeden geeignet. 

IT IS NOT FOR those who try learning once 
and drop out. 

Weder für diejenigen, die es einmal versuchen, 
noch für diejenigen, die es wieder aufgeben. 

HERE the community of courageous language 
learners tries once, twice, many more and 
never gives up. 

DARUM kümmert sich die Gemeinschaft der 
mutigen Sprachschüler, die es ein-, zwei- und 
mehrmals versuchen und niemals aufgeben. 

IT IS NOT FOR those who believe in instant 
fluency, magic proficiency, and overnight 
language mastery. 

ES STIMMT NICHT DENEN, die an sofortige 
Sprachbeherrschung, an magische Fertigkeiten 
und an die Sprachmeisterschaft im 
Handumdrehen glauben. 

HERE the community of language learners 
takes small but significant actions 
consistently. 

DAMIT ergreift die Gemeinschaft der 
Sprachschüler immer wieder kleine, aber wichtige 
Maßnahmen. 

IT IS NOT FOR those who want to learn only 
grammar. 

ES SOLL nicht denjenigen zugutekommen, die 
nur Grammatik lernen wollen. 

HERE we learn and practice speaking, writing, 
listening, and grammar because it is essential 
to improve all 4 skills. 

HIER lernen und üben wir Sprechen, Schreiben, 
Hörverstehen und Grammatik, denn alle 4 
Fertigkeiten müssen unbedingt weiterentwickelt 
werden. 

IT IS NOT FOR those who want to speak 
perfectly. 

ES STIMMT NICHT DENEN, die unbedingt 
perfekt sprechen möchten. 

HERE the community of language learners 
understands that native speakers are not 
specialists in all areas and that languages 
change, evolve, and adapt. 

DAMIT versteht die Sprachlerngemeinschaft, 
dass nicht alle Muttersprachler auf alle Bereiche 
spezialisiert sind und dass die Sprachen sich 
verändern, weiterentwickeln und angepasst 
werden. 

IT IS NOT FOR those who want to reduce 
their foreign accent. 

ES SOLL KEINE Option für diejenigen sein, die 
ihren ausländischen Akzent loswerden wollen. 

HERE the community of language learners 
improves pronunciation and considers a 

DAMIT verbessert die Sprachlerngemeinschaft 
die Aussprache und beurteilt einen fremden 



 

foreign accent an act of bravery. Akzent als einen mutigen Akt. 

IT IS NOT FOR those who are not willing to 
make mistakes. 

DAS IST KEIN Fall für diejenigen, die nicht dazu 
bereit sind, sich zu irren. 

HERE the community of language learners 
uses mistakes as a path to success. 

DAMIT benutzt die Sprachlerngemeinschaft 
Fehler als Weg zum Erfolg. 

IT IS NOT FOR those who believe in pure 
knowledge, memorization, and repetition. 

ES GILT NICHT für diejenigen, die an reinem 
Wissen, dem Auswendiglernen und dem 
Wiederholen glauben. 

HERE the community of language learners 
takes risks, steps forward, and turns 
knowledge into human interaction. 

DARUM setzt die Sprachlerngemeinschaft 
Risiken, schreitet voran und verwirklicht Wissen in 
zwischenmenschlicher Interaktion. 

What happens next? Was folgt weiter? 

We are passionate about creating a high-
performance learning platform that you love. 

Wir engagieren uns für eine leistungsstarke 
Lernplattform, die Sie gerne ausprobieren. 

Therefore, we will continue to develop it, test it 
with language learners like you, and listen to 
all their feedback to improve and better serve 
you. 

Darum werden wir das Programm 
weiterentwickeln, mit Sprachschülern so wie 
Ihnen testen und auf alle deren Rückmeldungen 
aufmerksam reagieren, um es zu verbessern und 
Ihnen einen noch besseren Service zu bieten. 

You can later join the founding members' list 
and get exclusive access to the platform while 
it is still developing. 

Danach können Sie sich in die 
Gründungsmitgliederliste eintragen lassen und 
erhalten exklusiven Zugang zur Plattform, 
während diese noch in der Entwicklung ist. 

See you soon! Wir sehen uns bald wieder! 

 


