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Polyglott Verlag Nov 2014, 2014. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Der Polyglott Apa Guide
Südamerika ist der perfekte Begleiter für Ihre Reisevorbereitung. Er stellt die traumhaftesten Orte
Südamerikas vor und inspiriert Sie, die enorme wunderbare Vielfalt dieses Kontinents kennenlernen
zu wollen. Tauchen Sie ein in Kultur, Land und Leute und genießen Sie die brillanten Landschafts-
und Detailbilder. Zum Einstieg, im 'Reisemagazin', werden Ihnen in Kurzform die schönsten
Highlights vorgestellt. Der Teil 'Hintergrund' erzählt, von den faszinierenden Menschen und deren
Geschichte. Den umfassendsten Teil, bildet der Abschnitt 'Unterwegs'. Dort werden Ihnen sorgfältig
ausgewählte Reiseregionen empfohlen, von atemberaubender Natur bis hin zu spannenden
Städten. Für jede Region erhalten Sie zuerst einen Überblick anhand übersichtlicher Landkarten.
Dann können Sie in die zauberhaften Beschreibungen und traumhaften Detailfotos eintauchen. Der
Norden: Lassen Sie sich von den liebevollen Ausführungen nach Kolumbien, Venezuela und Guyana
entführen. Die Andenstaaten: Unbeschreiblich schön ist Machu Pichu in Peru, der Titicacasee in
Bolivien, oder die gefiederten Galapagos Schönheiten in Ecuador. Die tropische Reise: Brasilien mit
den spektakulären Iguacu Wasserfällen, Rio de Janeiro oder den Schätzen des Amazonas, werden in
diesem Apa Guide besonders unvergesslich beschrieben. Das südliche Quartett (Festland) und Inseln:
Dieser Apa Guide schafft es perfekt, die faszinierenden Landschaften und...
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ReviewsReviews

An extremely great ebook with perfect and lucid answers. This is certainly for anyone who statte that there was not a well worth looking at. Its been
designed in an exceptionally simple way and is particularly only soon a er i finished reading through this ebook in which actually transformed me, modify
the way in my opinion.
-- Libbie Fa r r ell-- Libbie Fa r r ell

Complete information! Its this kind of good study. This really is for all those who statte that there was not a well worth looking at. I found out this pdf from
my dad and i encouraged this ebook to learn.
-- Ca ndida  Deckow III--  Ca ndida  Deckow III
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