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By Thomas Eckert

Mairdumont Jan 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Kompakte Informationen,
Insider-Tipps, Erlebnistouren und digitale Extras: Entdecken Sie mit MARCO POLO unser nördliches
Nachbarland - von Ribe, Skandinaviens ältester Stadt, im Süden Jütlands über das von zwei Meeren
umspülte Skagen im Norden bis zur Insel Møn mit ihren Kreideklippen in der Ostsee: Mit dem
MARCO POLO Reiseführer kommen Sie sofort in Dänemark an. Erfahren Sie, welche Highlights Sie
neben den Mondfischen im Oceanarium von Hirtshals und dem Schloss Frederiksborg bei
Kopenhagen nicht verpassen dürfen, wo Sie Touren mit dem Meerkayak oder auf dem
Nordseeradwanderweg buchen können und dass Sie in der Thise Mejeri Bioprodukte kaufen
können, nach denen Sie sich noch Monate später die Finger lecken werden. Die Insider-Tipps der
Autorin lassen Sie Dänemark individuell und authentisch erleben, und mit den Low-Budget-Tipps
sparen Sie bares Geld. Erkunden Sie Dänemark in all seinen Facetten mit den maßgeschneiderten
MARCO POLO Erlebnistouren. Das speziell dafür entwickelte Design sorgt - schon beim Lesen und
umso mehr vor Ort - für größtmögliche Orientierung. Die kostenlose Touren-App führt Sie digital
(und ohne Roaminggebühren) auf den besonderen Wegen der Erlebnistouren. Und der Online-
Update-Service mit aktuellen Veranstaltungen (Ausstellungen, Konzerten, Festivals, Sportevents .)
für die nächsten 6 Monate, brandaktuellen...
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It is really an remarkable book i have at any time study. It is rally intriguing throgh reading through time. Your life period will likely be change when you
complete looking at this pdf.
-- Alyce Lem ke-- Alyce Lem ke

This pdf is wonderful. It really is writter in simple terms instead of hard to understand. Its been developed in an exceedingly simple way and it is just a er i
finished reading this ebook in which in fact modified me, alter the way in my opinion.
-- O llie Powlowski-- O llie Powlowski
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