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Stürtz Verlag Jan 2016, 2016. Buch. Book Condition: Neu. 304x248x15 mm. Neuware - REISE DURCH .
ist eine Bildband-Reihe professionell fotografiert von renommierten Reisefotografen - - - REISE
DURCH . ist die weltweit größte Reise-Bildband-Reihe mit über 200 Titeln - - - Bis zu 230 Bilder auf 128
bis 140 Seiten - - - Sensationell günstiger Preis - - - Alle wichtigen Sehenswürdigkeiten - - - Kultur und
Traditionen - - - Kenntnisreiche Texte - - - Ausführliche Bildunterschriften - - - Farbige
Übersichtskarte - - - Detailliertes Register. Dieser Band ist in englischer Sprache erschienen! Grüne
Hügel vor einem beeindruckenden Alpenpanorama, ausgedehnte Wälder sowie große Moor- und
Riedflächen, idyllische Seen und stille Weiher - landschaftliche Vielfalt macht das Allgäu zu einer der
schönsten Regionen im Süden Deutschlands. Braune Kühe weiden auf einsamen Sennalpen, kleine,
verstreut liegende Siedlungen verweisen auf bäuerliche Traditionen, historische Stadtkerne, barocke
Kirchen und Klöster, trutzige Burgen und prächtige Schlösser zeugen von der Geschichte des
Landstrichs. Vom Wandern, Bergsteigen und Klettern bis hin zu Drachenfliegen und Rafting oder
aber dem Familienurlaub auf dem Bauernhof bietet das Allgäu einzigartige Ferienattraktionen.
Über 200 Bilder zeigen das Allgäu in all seinen Facetten. Vier Specials berichten über die Allgäuer
Küche von...
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ReviewsReviews

A whole new e book with a new perspective. I could comprehended almost everything using this written e ebook. I am very happy to inform you that here is
the greatest ebook i have read in my very own life and may be he best publication for ever.
-- Dee Ha lvor son-- Dee Ha lvor son

Very helpful to any or all category of men and women. It is definitely simplified but unexpected situations within the 50 % of your publication. I am very
easily could possibly get a pleasure of reading a composed ebook.
-- Dr . Ther ese Ha r tm a nn Sr .-- Dr . Ther ese Ha r tm a nn Sr .
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