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Condition: New. Publisher/Verlag: Travel House Media | Die Kunst des Lebens | Preisgekrönte
Autoren, international gefragte Fotografen und neue Perspektiven auf Länder, Regionen undStädte
quer über den Globus: Dafür steht das ADAC Reisemagazin. Neben der hohen journalistischen
Qualität legt die Redaktion besonderen Wert auf umfangreichen Service: Zu jeder Reportage findet
der Leser ausführliche Informationen und Tipps für die eigene Reise; etwa 300 Empfehlungen pro
Heft. Zahlreiche Detailkarten und eine große Übersichtskarte runden das Angebot ab.Themen in
diesem Magazin++Vespa Toscana! Der kleine Flitzer ist bis heute nicht aufzuhalten - schon gar nicht
in der Toskana, wo er1946 entwickelt und in großer Menge produziert wurde. Wir knattern auf dem
kultigen Zweirad durchWeinberge und Alleen, über sanfte Hügel und hinein in die schönsten Städte
der Region.++Alter Wein in neuen Schläuchen: Die Weingüter prägen seit jeher Landschaft und
Kultur der Toskana. Diejunge Winzergeneration sorgt jetzt nicht nur für Bio-Qualität, sondern
bringt mit moderner Architekturund neuem Design frischen Wind in die prachtvollen
Anwesen.++Gehobene Hotellerie: Übernachten in einem der typischen Geschlechtertürme in San
Gimignano, einem alten Kirch- oder Schlossturm oder in einem Leuchtturm am Meer - wahrhafte
Himmelbetten.++Mordstheater: Einmal im Jahr hebt sich im Gefängnis von Volterra der
Gittervorhang - aber nur für die inzwischen zahlreichen...
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ReviewsReviews

I just started out reading this ebook. I could comprehended every little thing out of this written e book. I am pleased to inform you that this is actually the
very best publication i have read through inside my personal life and could be he best ebook for ever.
-- Antonia  O r n IV-- Antonia  O r n IV

It in one of the best ebook. Yes, it is actually engage in, still an interesting and amazing literature. Its been developed in an exceedingly straightforward way
in fact it is just following i finished reading through this book by which basically modified me, alter the way i really believe.
-- Mr . Ma yna r d K essler  PhD-- Mr . Ma yna r d K essler  PhD
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