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By Martina Miethig

Mairdumont Mrz 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Der Baedeker SMART Vietnam
führt mit perfekten Tagesprogrammen durch alle Gebiete Vietnams und zeigt die beliebtesten
Attraktionen, jeweils mit Tipps für kleine Pausen in Cafés, Restaurants oder Bars. Den Auftakt bilden
die TOP 10 Vietnams: die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, die man unbedingt gesehen haben muss,
von der absoluten Nummer eins bis zur nicht mehr ganz so wichtigen Nummer zehn. Erleben, was
Vietnam ausmacht - dabei helfen die Tipps des 'Vietnam Gefühls', zum Beispiel Gymnastik und Thai
Chi am Hoan-Kiem-See, der Besuch einer Pagode oder schnappen Sie sich einen Plastikschemel und
bestellen Sie einen phe sua nong. 'Das Magazin' erzählt spannende und unterhaltsame Geschichten
z. B. über Vietnams Volksgruppen, Buddha, Konfuzius und Co., de Artenvielfalt und den
Vietnamkrieg. In sechs nach Regionen gegliederten Kapiteln werden die wichtigsten und
interessantesten Sehenswürdigkeiten vorgestellt und auf erlebnisreichen Touren erkundet, die
natürlich auch Zeit für genussvolle Pausen einplanen. Eine detailreiche 3D-Grafik blickt auf die
Pagode. Abgeschlossen werden die einzelnen Kapitel mit den Beschreibungen ausgewählter
Restaurants, der besten Shoppingmeilen und der attraktivsten Ausgeh-Adressen. Zum Schluss laden
die amüsanten '10 Gründe wiederzukommen' zu einem weiteren Besuch ein - schließlich bietet
Vietnam immer wieder Neues. 224 pp. Deutsch.
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The book is fantastic and great. It generally does not expense excessive. Its been designed in an exceptionally easy way and it is simply right a er i finished
reading through this book by which really changed me, change the way i think.
-- Adolfo Lindg r en-- Adolfo Lindg r en

The best pdf i ever study. We have go through and so i am confident that i will gonna study again once again down the road. You are going to like the way
the blogger compose this pdf.
-- Ma r cus Hills-- Ma r cus Hills
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