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By Deuble, Peter:

Stein, Conrad, Verlag, 10.04.2012., 2012. Taschenbuch. Condition: Neu. 128 S. INCL. RECHNUNG. Der
Rheintaler Höhenweg ist ein voralpiner Weitwanderweg, der auf der Schweizer Talseite des
Rheintals vom Bodensee nach Sargans führt. Der 105 km lange Weg bietet interessante Kontraste
zwischen dem dicht besiedelten Rheintal und den steil darüber aufragenden Bergen. Den Wanderer
erwarten abwechslungsreiche Landschaften, gepflegte Dörfer, schöne Wälder und Alpmatten und
dabei immer wieder Ausblicke ins Rheintal und auf die umgebenden Berge. Der Weg selbst bietet
keinerlei alpine Schwierigkeiten. Eine detaillierte Wegbeschreibung mit zusätzlichen
Routenvarianten, Hinweise zu Unterkunftsmöglichkeiten sowie kurze interessante Erläuterungen zu
Sehenswürdigkeiten entlang des Weges machen diesen Wanderführer zu einem unentbehrlichen
Begleiter. Für alle, die auch an den Bergen über dem Rheintal interessiert sind, beschreibt dieser
Wanderführer zudem viele lohnende alpine (Gipfel-)Varianten. Sprache: Deutsch Gewicht in
Gramm: 131.
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This publication is definitely worth getting. I actually have go through and so i am sure that i will gonna read through again yet again later on. I am just
quickly can get a satisfaction of looking at a created pdf.
-- Ha ilee Ar m str ong  I-- Ha ilee Ar m str ong  I

Very useful to all category of men and women. I actually have study and i also am certain that i am going to going to read through again once more down
the road. Its been written in an exceptionally simple way and is particularly only soon a er i finished reading this publication by which basically altered me,
modify the way in my opinion.
-- Dr . Sa r a i Fisher  DDS-- Dr . Sa r a i Fisher  DDS
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