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Condition: New. Publisher/Verlag: Esterbauer | Die schönsten Radtouren zwischen Oberrhein,
Odenwald und Kraichgau-Stromberg. 1010 km. GPS Tracks. Wetterfest, reißfest | Die Region Rhein-
Neckar ist einer der bedeutendsten Wirtschaftsräume Deutschlands. Hier werden nicht nur
Chemikalien (BASF) und Computersoftware (SAP) produziert, hier wurde auch das Fahrrad
erfunden! Seit Karl Drais 1817 die erste Tour auf dem "Veloziped" von Mannheim nach Rheinau
unternommen hat, ist das Radwegenetz in der Region deutlich ausgebaut worden. Wir haben in
diesem Buch 19 Radtouren für Sie zusammengestellt, die keine Wünsche offen lassen. Auf Sie
warten neben den größeren Städten wie Mannheim oder Heidelberg auch kleine ursprüngliche
Dörfer und Fachwerkstädtchen. Ob Sie auf der Welterbe- Tour die Klöster Lorsch und Maulbronn
erradeln, auf verschiedenen Rundtouren die herrlichen Wälder des Odenwaldes erforschen, auf
dem Rhein- oder Neckartal-Radweg den Flusstälern folgen oder im Kraichgau die Weinberge
erklimmen, dieses Buch ist Ihnen stets ein treuer Begleiter. | Format: Paperback | 350 gr | 230x123x17
mm | 180 pp.
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ReviewsReviews

A must buy book if you need to adding benefit. We have study and so i am sure that i am going to likely to study once again again in the foreseeable future.
I realized this book from my i and dad encouraged this ebook to discover.
-- Dua ne Fa del-- Dua ne Fa del

A brand new eBook with a new standpoint. I have got read through and i also am confident that i will gonna read again once again down the road. Once
you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Miss Sha nnon Hilll V-- Miss Sha nnon Hilll V
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