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Createspace Independent Publishing Platform, United States, 2016. Paperback. Condition: New.
Language: German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Malta Hybrid - Der personliche
Reisefuhrer. Band 1: Die Highlights in einer Woche. Mit GPS-Koordinaten, hilfreichen Internetlinks
und wertvollen Insidertipps. Dieses Werk ist ein Hybrid. Malta Hybrid dient zwei Zwecken. Zum Ersten
der Unterhaltung meiner Leser. Sie war die eigentliche Motivation fur mich, dieses Buch zu
schreiben. Malta Hybrid bietet zum Zweiten interessante und amusante Einblicke in das Land, das
weit drauen im Mittelmeer zwischen zwei Kontinenten liegt: Europa und Afrika. Das Buch ist zudem
eine Kreuzung aus einem Reisefuhrer und einem personlichen Reisebericht. Die geschilderte Reise
fand in den Faschingsferien 2016 statt. Was in Malta Hybrid berichtet wird ist tatsachlich so
geschehen. Der Leser sieht die Insel durch unsere Augen und durchreist an unserer Seite das Land.
Auf diese Weise ist das Buch ein in hochstem Mae authentischer Reisefuhrer. Malta Hybrid
prasentiert Insidertipps und ist auch so ehrlich, das Reisevergnugen beschneidende Missstande offen
anzusprechen. Malta Hybrid verzichtet ganz bewusst auf die sowieso nicht erreichbare thematische
Vollstandigkeit. Die Inhalte sind durch den subjektiven Filter unserer Reiseerfahrungen vorverlesen.
Sie decken trotzdem zuverlassig die touristischen Highlights und Must-Dos auf Malta und Gozo...
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I actually started out reading this article ebook. This is for those who statte that there had not been a worth reading. Its been developed in an extremely
easy way and it is just after i finished reading this book in which in fact modified me, change the way i really believe.
-- Antonetta  Ritchie IV-- Antonetta  Ritchie IV

This is the finest ebook i have got read through till now. It really is full of wisdom and knowledge You wont sense monotony at anytime of the time (that's
what catalogs are for relating to in the event you ask me).
-- Mr . Edison Rober ts IV-- Mr . Edison Rober ts IV
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