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Mairdumont Jul 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Mit dem Lonely Planet USA auf
eigene Faust durch das Land der unbegenzten Möglichkeiten! Etliche Monate Recherche stecken im
Kultreiseführer für Individualreisende. Auf nahezu 1400 Seiten geben die Autoren sachkundige
Hintergrundinfos zum Reiseland, liefern Tipps und Infos für die Planung der Reise, beschreiben alle
interessanten Sehenswürdigkeiten mit aktuellen Öffnungszeiten und Preisen und präsentieren ihre
persönlichen Entdeckungen und Tipps. Auch Globetrotter, die abseits der ausgetretenen
Touristenpfade unterwegs sein möchten, kommen auf ihre Kosten. Wie wäre es beispielsweise mit
Musik im Freien Der Red Rocks Park hat ein Amphitheater mit 9000 Sitzplätzen, das dramatisch
eingebettet zwischen 120m hohen Buntsandsteinfelsen liegt. Die Akkustik ist einfach fantastisch,
weshalb viele Künstler hier ihre Livealben aufnehmen. Oder lieber Kajakfahren Der von steil
aufragenden Felswänden umgebene Tracy- Arm-Fjord in Alaska ist von Eisbergen gesäumt und ein
bezauberndes Ziel für einen ausgedehnte Paddelausflug. Wo unterwegs übernachten und essen Für
jeden größeren Ort gibt es eine Auswahl an Unterkünften und Restaurants für jeden Geschmack und
Geldbeutel. Abgerundet wird der Guide durch Übersichts- und Detailkarten, einem Farbkapitel zu
den 25 Top-Highlights, Special: Die Nationalparks der USA, Reiserouten, fundierte
Hintergrundinformationen sowie Glossar und - damit Sie gut verständlich ankommen - einem
Sprachführer....
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I just started out looking over this ebook. it was writtern extremely perfectly and useful. You are going to like the way the blogger publish this book.
-- Mica ela  K utch-- Mica ela  K utch

This kind of book is every little thing and made me searching ahead of time plus more. This is certainly for anyone who statte that there was not a well
worth reading through. Its been developed in an remarkably straightforward way in fact it is simply following i finished reading this pdf in which really
modified me, alter the way i really believe.
-- Ivy Pollich-- Ivy Pollich
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