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Mairdumont Jan 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Kompakte Informationen,
Insider-Tipps, Erlebnistouren und dig itale Extras: Entdecken Sie mit MARCO POLO Italiens
g rößten See vom Surferzentrum Torbole bis zu den leg endären Diskotheken bei Desenzano mit dem MARCO POLO Reiseführer kommen Sie sofort am Gardasee an. Erfahren Sie, welche
Hig hlig hts Sie neben der Panoramaseilbahn auf den Monte Baldo und der Arena im nahen
Verona nicht verpassen dürfen, wo Sie auch als Nicht-Extremsportler spannende Kletter-, Bikeoder Canyoning -Ausflüg e buchen können und dass Sie bei der Fischerkooperative in Garda
fang frische Fischsorten bekommen, die Sie anderswo nur noch im zoolog ischen
Bestimmung sbuch finden. Die Insider-Tipps der Autorin lassen Sie den Gardasee individuell und
authentisch erleben und mit den Low-Budg et-Tipps sparen Sie bares Geld. Erkunden Sie den
Gardasee in all seinen Facetten mit den maßg eschneiderten MARCO POLO Erlebnistouren. Das
speziell dafür entwickelte Desig n sorg t - schon beim Lesen und umso mehr vor Ort - für
g rößtmög liche Orientierung . Die kostenlose Touren-App führt Sie dig ital (und ohne
Roaming g ebühren) auf den besonderen Weg en der Erlebnistouren. Und der Online-UpdateService mit aktuellen Veranstaltung en (Ausstellung en, Konzerten, Festivals, Sportevents.) für die
nächsten 6 Monate, brandaktuellen Informationen zu den Printinhalten und zusätzlichen InsiderTipps hält Sie immer auf dem neuesten Stand. In jedem Band...
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R e vie ws
This is the best book i have read until now. It can be filled with knowledg e and wisdom Once you beg in to read the book, it is extremely di icult to
leave it before concluding .
-- Na d ia Ko no pe ls ki
A brand new eBook with a new standpoint. I have g ot read throug h and i also am confident that i will g onna read ag ain once ag ain down the road.
Once you beg in to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding .
-- Mis s Sha nno n Hilll V
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