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By Daniela Schetar

Dumont Reise Vlg Gmbh & C Jan 2018, 2018. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Kristallklares
Meer, idyllische Inselwelten und Bergdörfer im Hinterland - in Istrien und an der Kvarner Bucht
herrscht kein Mangel an Bilderbuchkulissen. Die Bewohner schätzen vor allem die unangestrengte
Multikulturalität ihres Landstrichs an der Adria. Mit den 15 'Direkt-Kapiteln' des Reiseführers von
Daniela Schetar können Sie sich zwanglos unter die Slowenen und Kroaten mischen, direkt in das
Lebensgefühl an der Adria eintauchen, aktiv in der Natur entspannen und die Highlights
kennenlernen: venezianische Hafenstädtchen und nostalgische Seebäder, Olivenhaine und
Weinfelder, Felsbuchten und Steilklippen, bunte Märkte und verwinkelte Altstädte,
Feinschmeckerlokale und Kunstgalerien. Dank vieler Tipps und Adressen erfahren Sie, wo es sich in
fremden Betten gut schläft, wo Sie glücklich satt werden, wohin die Menschen zum Stöbern und
Entdecken gehen und wohin es sie zieht, wenn die Nacht beginnt. Mit den Übersichtskarten,
genauen Stadtplänen und dem separaten großen Faltplan können Sie nach Lust und Laune Istrien
und die Kvarner Bucht erkunden. 120 pp. Deutsch.
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A must buy book if you need to adding benefit. This really is for all those who statte that there had not been a really worth looking at. Your daily life period
will likely be change when you complete reading this publication.
-- V er onica  Ha uck DV M-- V er onica  Ha uck DV M

Undoubtedly, this is actually the finest work by any writer. It is really basic but excitement within the fi y percent of your publication. Your way of life
period is going to be enhance as soon as you comprehensive looking over this ebook.
-- Ma tt Ma g g io-- Ma tt Ma g g io
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