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Komplett-Media Feb 2012, 2012. DVD. Book Condition: Neu. 194x139x8 mm. Neuware - Schon der
Klang ihrer Namen lässt an Traumstände denken, an Gewürze und Geschichten aus
Tausendundeiner Nacht. Die fünfteilige Dokumentarreihe Über den Inseln Afrikas begleitet
international renommierte Fotografen rund um den schwarzen Kontinent. Das Ergebnis:
Spektakuläre Perspektiven und Luftbilder; Menschen-Portraits und Abenteuer. SAO TOMÉ UND
PRINCIPE Für den Fotografen Rui Camilo ist es ein Traum aus Kindheitstagen in Lissabon, als seine
Lehrer begeistert von den Kakaoplantagen weit ab im Indischen Ozean erzählten. São Tomé war
einmal der weltgrößte Kakaoproduzent. Überall auf den Inseln zeugen überwucherte Ruinen vom
Erbe der alten Kolonialmacht. Rui taucht tief in die Seele der sympathischen Santomeer ein und
entdeckt die Geheimnisse von zwei unbekannten Trauminseln. Englisch, Deutsch.
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ReviewsReviews

I actually started looking over this ebook. It is definitely simplified but excitement inside the 50 percent of your ebook. You are going to like just how the
blogger create this ebook.
-- Efr en Swift-- Efr en Swift

Certainly, this is the greatest work by any author. It can be writter in easy words and phrases rather than confusing. I am just happy to let you know that
this is actually the greatest ebook we have study inside my individual daily life and may be he greatest ebook for at any time.
-- Tr ent Mona ha n-- Tr ent Mona ha n
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