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Baedeker Jan 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Magic SouthwestDer Baedeker
USA Südwesten begleitet in Sonnenuntergänge über rostroten Felstürmen, zu Legenden des Wilden
Westens, Abenteuern in gigantischen Schluchten und glitzernden Spielermetropolen. Das Kapitel
Hintergrund beschäftigt sich mit Wissenswertem über den Südwesten der USA, mit Fakten,
Geschichte, Alltag, Kunst und Kultur und seinen Menschen. Was sind die typischen Gerichte und wo
kann man sie probieren Was kann man mit Kindern unternehmen Antworten auf diese und viele
andere Fragen, gibt das Kapitel 'Erleben und Genießen'. Entdecken Sie den Südwesten der USA
unterwegs: Sechs spannende Touren verbinden Weltstädte mit Wüstenorte, Badespaß am Pazifik
mit Wintersport in den Rocky Mountains - Kombinationen sind erlaubt! Der viel besungene 'Kick'
stellt sich auf der Route 66 ein, Indian Country lockt mit farbenprächtigen Felsgebilden im
Monument Valley oder an die Spieltische Las Vegas. Eine Tour durch Kalifornien und Arizona führt
durch Wüstengebiete, die Rockies laden Berg- und Sportbegeisterte ein und entlang der längsten
Tour, der 'Loneliest Road in America' geht es durch das Tal der Todes und quer durch die Große
Salzwüste sowie die bekanntesten Nationalparks. Orte, an denen man nicht einfach vorbeigehen
sollte, sind im großen Kapitel Sehenswürdigkeiten von A-Z ausführlich beschrieben. Infografiken
zeigen u.a....
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ReviewsReviews

This is the best book i have read until now. It can be filled with knowledge and wisdom Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it
before concluding.
-- Na dia  K onopelski-- Na dia  K onopelski

This ebook will not be simple to start on looking at but really enjoyable to read. It is one of the most awesome book we have study. Your life span is going to
be transform when you complete looking over this pdf.
-- K a yla  Gutkowski-- K a yla  Gutkowski
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