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Condition: New. Publisher/Verlag: Mairdumont | Zoom System | "Für die große Fahrt und kleine
Abstecher. Die MARCO POLO Länderkarten bestechen durch eine leicht lesbare Kartografie, in der
durchgängig landschaftlich schöne Strecken und Orte markiert sind. Schon in der, im Kartendeckel
befindlichen, ausklappbaren Übersichtskarte sind die schönsten Orte mit "Marco Polo Highlight-
Sternen", sowie gelben oder grünen Markierungen unterlegt, um unterwegs auch wirklich nichts zu
verpassen. Die wichtigsten Ballungsraumkarten und Citypläne in den Karten sorgen zusammen mit
dem praktischen Zoom-System für die beste Orientierung auch in den Städten." | Hauptkarte 1:500
000, beidseitig bedruckt, 10 Ballungsraumkarten, Übersichtskarte zum Ausklappen,
Entfernungstabelle, Index: mehrsprachige Legende (D,GB,F,NL,I,E,CZ,PL), Marco Polo Highlights, 19
Citypläne: - Berlin-West - Berlin-Mitte - Braunschweig - Bremen - Dortmund - Dresden - Düsseldorf -
Erfurt - Essen - Hamburg - Hannover - Kiel - Köln - Leipzig - Lübeck - Magdeburg - Potsdam -
Rostock - Schwerin Verkehrsinformationen, Reiseinformationen, Ortsregister mit Postleitzahl,
Bundesland, Gemeindezugehörigkeit und Suchfeldangabe, Blattübersicht. | Format: Sheet map |
Language/Sprache: german/deutsch | 254 gr | 250x130x16 mm.
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ReviewsReviews

It in a single of the best ebook. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am delighted to inform you that here is the greatest ebook i
have got read through inside my very own daily life and may be he best book for at any time.
-- Eunice Schulist-- Eunice Schulist

This pdf is definitely worth getting. Better then never, though i am quite late in start reading this one. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Jer a m ie Da vis-- Jer a m ie Da vis
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