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Condition: New. Publisher/Verlag: Mairdumont | Zoom System | Mit den MARCO POLO Länderkarten
können Sie sich auch im Ausland so sicher orientieren wie in der Heimat! Maßstäbe und
Karteninhalte sind optimal an das jeweilige Land angepasst. | "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 1:800
000 mit mehrsprachiger Legende (D, GB, F, NL, I, E, CZ, PL) und Entfernungstabelle; Übersichtskarte
zum Ausklappen/ Index: Marco Polo Highlights/ 21 doppelseitige Citypläne: - Berlin-West - Berlin-
Mitte - Bremen - Dresden - Düsseldorf - Erfurt - Frankfurt am Main - Hamburg - Hannover - Kiel -
Köln - Leipzig - Magdeburg - Mainz - München - Nürnberg - Potsdam - Saarbrücken - Schwerin -
Stuttgart - Wiesbaden/ Wichtige Verkehrsinformationen Deutschlands/ Reiseinformationen/
Ortsregister mit Gemeindezugehörigkeit, Postleitzahl und Suchfeldangabe/ Übersichtskarte der
Bundesländer. |...
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ReviewsReviews

This is actually the best book i actually have go through right up until now. It generally will not price an excessive amount of. I discovered this book from
my dad and i suggested this book to understand.
-- Nor m a  Ca r r oll-- Nor m a  Ca r r oll

These types of publication is the best book available. it absolutely was writtern very completely and helpful. I am very happy to explain how here is the
greatest book we have study within my individual existence and can be he greatest publication for possibly.
-- Luca s B r own-- Luca s B r own
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