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Condition: New. Publisher/Verlag: Reise Know-How Verlag Peter Rump | Der Neuseeland-
Reiseführer von Reise Know-How - umfassend, engagiert und aktuell:Neuseeland ist das am
weitesten von Deutschland entfernte Land des gesamten Planeten. Trotzdem oder gerade deshalb
ist die kleine Nation beliebtes Reiseziel für immer mehr Menschen. Am wenigsten dürfte dies unsere
Autorin Kaja Schäfer wundern. Sie lebt seit 2012 in Neuseelands Hauptstadt Wellington und kennt
die neuseeländische Flora und Fauna mit all ihren zahlreichen Facetten: majestätische Berge,
vulkanische Mondlandschaften, geothermale Naturschauspiele, Wüsten und immergrüne
Regenwälder, Gletscher, Fjorde und dazwischen traumhafte Buchten und Strände. Tierfreunde
erfreuen sich an Albatrossen, Robben, Delfinen, Walen und natürlich Kiwi-Vögeln in ihrer
natürlichen Umgebung - beispielsweise dem UNESCO-Weltnaturerbe Te Wahipounamu.Kaja
Schäfer stellt jede bedeutsame Region Neuseelands inklusive der Sehenswürdigkeiten vor. Sie
nennt Öffnungszeiten und Preise, empfiehlt Restaurants, Unterkünfte und gibt Besichtigungstipps
zu Museen, Galerien, Naturschutzgebieten und Maori-Stätten, sowie Tipps für das Wandern,
Radfahren, den Wassersport und für Extremsportarten.Außerdem zeigt die Autorin ihre
persönlichen Lieblingsplätze und stellt mit 78 Ortsplänen, Karten und einer praktischen
Übersichtskarte für die verschiedenen Regionen mehr als ausreichend Material zur Orientierung
bereit. Ergänzt werden die zahlreichen Reisetipps durch ausführliche Kapitel zu Natur, Geschichte,
Maori-Kultur und Traditionen.Unterwegs mit Reise Know-How - mehr wissen, mehr sehen, mehr...
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ReviewsReviews

This book is definitely worth acquiring. I have go through and so i am certain that i will likely to read through again again in the future. Its been printed in
an exceptionally basic way in fact it is only after i finished reading this publication in which actually altered me, change the way in my opinion.
-- Andres Bashirian-- Andres Bashirian

Comprehensive guide for publication fanatics. This really is for all who statte there had not been a well worth reading through. I discovered this ebook
from my dad and i encouraged this book to find out.
-- Lacy Goldner-- Lacy Goldner
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