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Createspace Independent Publishing Platform, United States, 2014. Paperback. Book Condition: New.
203 x 133 mm. Language: German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Die Toskana - ein
Land, gepragt von Kunst und Genuss Wenn sich am Morgen sanft geschwungene Hugel aus den
nebelverhangenen Talern erheben, wenn die Zypressen hoch und erhaben aufragen, wenn dann die
Sonne mit ihrem goldenen Glanz die Landschaft zum Erstrahlen bringt, wenn uppige Weinberge
und Olivenhaine sie wie einen filigran gemusterten Gobelin erscheinen lassen, wenn am Abend die
Sonne den Horizont uber dem Meer mit Pastellfarben verzaubert und blutroter Wein aus den
Karaffen fliesst, dann sind wir in der Toskana angekommen. Sie ist das Land der Dichter, Maler und
Bildhauer, der Humanisten und grossen Denker. Seit Jahrtausenden haben die Menschen diese
marchenhafte Kulturlandschaft geformt, sie ist ein einziges Gesamtkunstwerk aus Licht, Farben,
Schonheit und Genuss. Dieses Buch fuhrt Sie auf eine unterhaltsame Entdeckungsreise durch die
Toskana. Geschichten, die die Toskana lebendig werden lassen, Kurzweil fur zwischendurch, Stoff
fur die Traume von der Toskana daheim oder im Urlaub vor Ort. Dieses Buch erzahlt von der
Toskana und ihren Besonderheiten. Die einzelnen Geschichten greifen toskanische Themen auf und
lassen Sie in die besondere Atmosphare dieses Landes...
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Completely essential read book. I could possibly comprehended every little thing using this written e book. You wont sense monotony at at any moment of
your own time (that's what catalogues are for relating to if you ask me).
-- Rosendo Doug la s DV M-- Rosendo Doug la s DV M

This ebook is great. I really could comprehended every thing using this composed e ebook. Its been designed in an exceedingly simple way and it is only
following i finished reading this publication where basically modified me, modify the way in my opinion.
-- Her m inia  B la nda-- Her m inia  B la nda
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