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 MAURITIUS 
 

QUALITÄTSPRAKTIKUM AUF MAURITIUS IM INDISCHEN OZEAN 
 
Alumno Astralis ist der Praktikums Spezialist auf Mauritius und bietet Qualitätspraktika auf 
dieser tropischen Insel an. Mauritius liegt im indischen Ozean, direkt unter Dubai. Mauritius ist 
ein einzigartiges bilinguales Land: die offiziele Amtssprache ist Englisch, doch Französisch und 
Creole sind ebenso weit verbreitet. Die 1,2 Millionen Einwohner große mauritianische 
Bevölkerung besteht aus diversen ethnischen Kulturen, aus z.B. Indien, Afrika, Europa & China. 
Auf Mauritius herrscht ein subtropisches Klima mit Termperaturen zwischen 20 und 30 Grad 
Celsius im gesamten Jahr. Außerdem ist Mauritius ein sicheres Reiseziel. 
 
Alumno Astralis bietet dir die Möglichkeit ein Praktikum auf dieser modernen Multi-Kulti-Insel zu 
absolvieren. Mauritius ist ein aufstrebender Markt mit einem jährlichem Wachstum von 5%, 
sowie der Ambition das Singapur des indischen Ozeans zu werden. 
  
Wir bieten Praktika in rund 50 verschiedenen Bildungsbereichen in Firmen mit einem guten Ruf 
("Quality Internships") an. Zusätzlich arrangieren wir deine Unterkunft auf Mauritius, 
normalerweise 5 Minuten vom Strand entfernt ("Paradise Weekends"). Außerdem arbeiten wir 
eng mit dem Passport & Immigration Office zusammen um dein Visum zu organisieren 
("Residence Permit"). 
 
Alumno Astralis hat über 14 Jahre Erfahrung im Organisieren von Praktika und wir werden ein 
Praktikum zugeschnitten auf deine Wünsche und Bildungsanforderungen finden. 
 
Wir versichern dir, dass du eine faszinierende, informative und unvergessliche Zeit haben wirst. 
Du wirst interessante Menschen treffen, mit verschiedene Kulturen Bekannschaft machen, die 
Sprache fließend beherrschen und viele neue Erfahrungen und Eindrücke sammeln. 
 
Du unterschreibst für ein einzigartiges Abenteuer! 
 
Falls du interessiert an einem Praktikumsabenteuer auf dem "multikulturellen Mauritius" bist, 
kontaktiere uns gerne auf unserer Website, sende eine Email oder kontaktiere uns per 
Nachricht via Skype. 
 
 

Web:   www.alumnoastralis.com 

E-mail:  ralco@alumnoastralis.com    

Ralco Monasch ist ein Holländer, der auf Mauritius lebt und als Direktor von Alumno Astralis tätig ist. 

Whatsapp:  +230.59113643 

Facebook:  alumnoastralismauritius 

YouTube:   alumno astralis mauritius 

Pinterest:  alumnoastralis 

Instagram:  alumno_astralis_mauritius 

http://www.alumnoastralis.com/

