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By Axel Pinck

Dumont Reise Vlg Gmbh & C Mrz 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - DUMONT
Bildatlas 'Kalifornien' - schon der Name weckt Reiseträume. Von einem der weltweit beliebtesten
Reiseziele liefert der Fotograf Christian Heeb atemberaubende Landschaftsaufnahmen und
ungewöhnliche Nahaufnahmen und fügt alles zu einem farbenfrohen Ganzen zusammen. In sechs
Kapiteln, gegliedert nach regionalen Gesichtspunkten, stellt Ihnen unser Autor Axel Pinck die
schönsten Plätze des Sonnenstaates vor. Zu allen Sehenswürdigkeiten gibt es Öffnungszeiten und
Anreisewege sowie die Adressen der jeweiligen Tourismusbüros, empfehlenswerte Unterkünfte und
Restaurants, stets mit entsprechenden Internetlinks. Unterhaltsam zu lesen sind die eingestreuten
Hintergrundreportagen und Specials, die aktuelle und interessante Themen aufgreifen. Den
Abschluss eines jeden Kapitels bilden Infoseiten mit allen wichtigen Sehenswürdigkeiten, die auf der
nebenstehenden detaillierten Reisekarte leicht zu lokalisieren sind. Viele persönliche Tipps sowie
Empfehlungen zu Hotels und Restaurants ergänzen das Infoangebot. Besondere Empfehlungen des
Autors finden sich in den DuMont Aktivtipps: Entdecken Sie im Geburtsland des Mountainbiking die
Umgebung von San Francisco mit dem Rad oder tauchen Sie in den Gewässern vor San Diego.
Spaß ohne Grenzen bieten die Wildwasserflüsse in den Ausläufern der Sierra Nevada - 50 km Rafting
über ebenso viele Stromschnellen. Wer es ruhiger angehen lassen möchte, wandert in den Santa
Monica...
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Complete manual! Its such a great study. It really is writter in straightforward phrases rather than hard to understand. You are going to like the way the
article writer create this publication.
-- Ike Fa del-- Ike Fa del

This publication is great. It really is packed with knowledge and wisdom Your daily life period will probably be transform when you complete reading this
article book.
-- Wilfor d Metz-- Wilfor d Metz
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