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Reise Know-How Rump Gmbh Mai 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Dieser
umfassende Panama-Reiseführer voller Reise-Know-how ist das optimale Handbuch für Entdecker:
das Buch enthält neben detaillierten Beschreibungen der Naturschönheiten und
Sehenswürdigkeiten auch informative Kapitel über Natur und Kultur, Land und Leute, Geschichte
und Politik. Für die Reisevorbereitung und -planung gibt es eine Vielzahl von aktuellen
Informationen zu Hotels, Restaurants und Verkehrsverbindungen sowie weitere nützliche Reisetipps.
+++ Aus dem Inhalt: - Detaillierte Antworten auf alle praktischen Reisefragen von A bis Z. -
Sorgfältige Beschreibung aller sehenswerten Orte und Landschaften. - Ausführliche Informationen
zu Nationalparks und Stränden. - Unterkunftsempfehlungen für jedes Reisebudget: Hotels und
Pensionen in allen Preisklassen. - Aktuelle City-Tipps: Panamas Nachtleben, Kneipen und Discos. - In
den Kochtopf geschaut: kulinarische Tipps von Kennern. - Mobilität: vom Flugzeug über Bus und
Bahn bis zum Boot. - Tipps für Aktivitäten: Trekking-Touren in Nationalparks. - Exkurse zu
landesspezifischen Themen. - Reise-Gesundheits-Information. - Glossar spanischer Begriffe. - 40
detaillierte Karten und Ortspläne. +++ REISE KNOW-HOW - Reiseführer für individuelle Reisen 516 pp.
Deutsch.
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ReviewsReviews

This sort of book is everything and taught me to seeking forward and more. This really is for those who statte there had not been a well worth reading. I
found out this pdf from my i and dad advised this book to discover.
-- Pr of . Gr if f in Mur phy-- Pr of . Gr if f in Mur phy

If you need to adding benefit, a must buy book. I have read through and i also am confident that i will likely to study again once again in the future. I am
very happy to tell you that here is the best pdf i have read through in my personal existence and may be he finest ebook for actually.
-- Ma belle Tillm a n-- Ma belle Tillm a n
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