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verst ndlich geschrieben und schnell nachzuschlagen: Wissenswertes ber Nordspanien, ber Land und Leute, ber Wirtschaft und
Geschichte, Gesellschaft und Alltagsleben findet man im Kapitel Hintergrund. Dem Baskenland und sein Bestreben nach
Unabh ngigkeit widmet sich ein Themen-Special. Wann steigen die sch nsten Fiestas? Was gibt es zu essen und zu trinken? An wen
k nnen sich Jakobs-Pilger wenden? Baedekers Praktische Informationen helfen in jeder Lebenslage von Anreise bis Zeit, wissen, wo
es die besten und g nstigsten bernachtungs- und Einkaufsm glichkeiten gibt, wie und wo man Urlaub aktiv gestalten kann und
geben Tipps, wenn man z.B. mit Kindern in Nordspanien unterwegs ist. Ein kleiner Sprachf hrer erleichtert die Verst ndigung.
"Fiesta Hispanica": Specials betrachten K che, Wein und Feste genauer. F nf Baedeker-Tourenvorschl ge stellen besonders
sch ne Strecken vor, sei es entlang der abwechslungsreichen K sten oder durch das bergige Hinterland mit seinen alten Kl stern
und Burgen. Einzelne Touren kann man gut miteinander verbinden. Nordspaniens Liste an Highlights ist lang: Was man auf keinen Fall
verpassen sollte, ist als Top-Reiseziele zusammengestellt. Alle Reiseziele sind von A - Z ausf hrlich beschrieben. Specials vertiefen
Lanzarote. Baedeker Allianz Reiseführer. Baedeker
einzelne Themen ausgesuchter Ziele. Wo sind Flusst ler ertrunken? In welcher "Kathedrale" wird Fußball gespielt? Der Baedeker
Nach 4 Jahren liegt die 5. Auflage des in BA 7/05 vorrangig empfohlenen Titels für die beliebte griechische Urlaubsinsel samt Nachbarinseln im
Spanien Norden - Jakobsweg schaut gerne hinter die Kulissen und wartet mit interessanten und berraschenden Fakten auf. Die
Ionischen Meer vor. Reihenüblich aufgebaut - Landeskunde blau gekennzeichnet, praktische Informationen gelb, Tourenvorschl ge (4) grün Baedeker-Tipps verraten, wo es Meeresfr chte satt und wo es gr ne Abwechslung gibt, warum man gef hrte Ausritte in der Rioja
und der Hauptteil mit den alphabetisch geordneten Ortsbeschreibungen rot - bietet der attraktive Reiseführer fundierte Informationen mit dem unternehmen sollte und wo "Papa Hemingway" bei einem Kaffee geschrieben hat. Einzigartige 3D-Darstellungen geben anschauliche
Einblicke in ausgesuchte Bauwerke wie z. B.: das Guggenheim Museo Bilbao und Catedral de Santiago in Santiago de Compostela. Der
Schwerpunkt Kulturgeschichte. Zahlreiche Farbfotos, Kartenausschnitte, eingeschobene Tipps und eine gro e Reisekarte komplettieren den
Special Guide "Rund um den Wein" l dt zu Verkostungen und Wellness ein bietet Tipps und ausgesuchte Adressen f r Streifz ge
Führer, der im Vergleich zur Vorauflage nahezu unver ndert ist. Auffallend ist nur, dass die Farben insgesamt noch kr ftiger geworden sind.
durch Bodegas. Der Baedeker Spanien Norden - Jakobsweg bietet fundierte Hintergr nde, großartige 3D-Darstellungen er ffnen
Grundbestand vor den für Individualreisende besser geeigneten Titeln von K. B tig (DuMont-Reise-Taschenbuch, BA 4/09), H. Siebenhaar
neue Perspektiven. Die professionelle Reisekarte im Maßstab 1:750 000 und die praktische bersichtskarte zum Aufschlagen geben
(Müller, BA 4/07) und M. Blokland (Reise-Know-how, BA 7/05, 2007). Austausch der Vorauflage nicht zwingend. (1)
berall Orientierung.
Brasilien Baedeker
Baedeker Reisef hrer Frankreich Norden Lonely Planet
Das Buch berichtet von einer spannenden und ereignisreichen Familienreise quer ber die iberische Halbinsel von der katalonischen
Consumption and Gender in Southern Europe since the Long 1960s offers an in-depth analysis of the relationship between gender and
contemporary consumer cultures in post-authoritarian Southern European societies. The book sees a diverse group of international scholars Metropole Barcelona bis zur s dlichsten Spitze Andalusiens am Atlantik. Der Autor beschreibt die ganz allt glichen
Herausforderungen, die aus Elternsicht an das Reisen mit zwei quirligen Kleinkindern in einem fremden Land gestellt werden. Neben
from across the social sciences draw on 14 original case studies to explore the social and cultural changes that have taken place in Spain,
erster Babynahrung, Langstrecken berwindungen und der Bew ltigung eines kr ftigen Drei-Tage-Fiebers beschreibt er die
Portugal and Greece since the 1960s. This is the first scholarly attempt to look at the countries' similar political and socioeconomic
Sch nheiten Spaniens, seine kulinarischen Spezialit ten und die unvergleichlich kinderlieben Menschen im Umgang mit zwei
experiences in the shift from authoritarianism to democracy through the intersecting topics of gender and consumer culture. This
mitteleurop ischen Blondsch pfen. Neben den gr ßeren und teilweise mehrere tausend Jahre alten St dten Cadiz, Sevilla,
comparative analysis is a timely contribution to the field, providing much needed reflection on the social origins of the contemporary
Barcelona, Burgos, Salamanca, Toledo und Malaga, in denen Orient und Okzident noch heutzutage sichtbar aufeinandertrafen, zeichnet
economic crisis that Spain, Portugal and Greece have simultaneously experienced. Bringing together past and present, the volume elaborates der Reisebericht ein eindrucksvolles Bild von Flora und Fauna der Pyren en, des kastilischen H gellandes und der andalusischen
K sten. In Fortsetzung des Buches Elternzeit in Japan“ erz hlt der Autor auch im vorliegenden Buch im Format eines
on the interplay between the current crisis and the memory of everyday life activities, with a focus on gender and consumer practices.
Reisetagebuches der Gegenwart. Durch situationsbezogene Fotos, die das Reisegeschehen begleiten, soll sich der Leser selbst
Consumption and Gender in Southern Europe since the Long 1960s firmly places the Southern European region in a wider European and
unkonventionell in die Rolle des Reisenden hineinversetzen und dabei eigene Reiselust entfalten. Zugleich ist das Buch auch ein
transatlantic context. Among the key issues that are critically discussed are 'Americanization', the 'cultural revolution of the Long 1960s' and Familienreisef hrer, der Anregungen f r Reiseziele und Entdeckungen in einer Region Europas gibt, die zu den ltesten
representations of the 'Model Mrs Consumer' in the three societies. This is an important text for anyone interested in the modern history of Kulturregionen des Kontinents z hlt. Als Elternratgeber vermittelt es zudem Gestaltungsm glichkeiten einer gemeinsamen
Southern Europe or the history of gender and consumer culture in modern Europe more generally.
Elternzeit. In einem kurzen Anhang werden wertvolle allgemeine Hinweise f r das Reisen mit Kindern zusammengestellt, wobei
Spanien Norden, Jakobsweg Baedeker
Schwerpunkte auf der Vorbereitung der Reise, der Reiseausstattung und der Auswahl geeigneter Reiseb cher liegen.
Inhaltsangabe:Problemstellung: Die Basishypothese der Arbeit ist die von Barcelona als einem Kulturstandort. Dass die Stadt ein solcher Standort ist, Athen Baedeker
und dass dieses auch durch das Kulturmanagement und die Stadtplanung Barcelonas so projektiert wurde, soll im Verlauf der Arbeit belegt werden. Magisterarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Romanistik - Spanische Sprache, Literatur, Landeskunde, Note:
Die Dynamik der diesbezüglichen Planung wird insbesondere im Hinblick auf den Stand der Gegenwart und den Zielsetzungen für die Zukunft
Sehr Gut, Martin-Luther-Universit t Halle-Wittenberg, 41 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch,
analysiert. Gang der Untersuchung: Da das Verhältnis von Kultur und Raum in Barcelona besonderer Natur ist, wird auch die städtebauliche und
Abstract: Bei der Analyse der Spanienreisef hrer von Polyglott fiel in der 1994er Ausgabe die folgende gleich auf
raumstrukturelle Umsetzung der Kulturstandortpolitik und dessen Konsequenzen im Stadtraum von Barcelona untersucht werden. Der Stadtraum
dem vorderen Klappentext angeordnete Aussage besonders auf: Fremde Kulturen kennenlernen und
Barcelonas wird dabei als kulturelles, urbanes Artefakt betrachtet. Dabei werden auch diejenigen geographischen Eigenheiten des Stadtraumes
berücksichtigt, die einen Beitrag zur Erklärung der Verteilung und Anordnung kultureller Standorte leisten. Ergänzt wird dies durch die Darstellung
gastfreundlichen Menschen begegnen – wie sehr genießen wir das auf Reisen. Zu Hause bei uns jedoch wird
wichtiger städtebaulicher Erneuerungsprozesse, die Auswirkungen auf den Kulturstandort haben. Der Darstellung der formalen Lageverhältnisse und mancher Ausl nder von einer kleinen Minderheit beschimpft, bedroht und sogar mißhandelt. Alle, die in fremden
Verbreitungsmuster der urbanen Kulturstandorte kommt jedoch kein spezifisches Gewicht zu. Vielmehr geht es schwerpunktmäßig um die
L ndern Gastrecht genossen haben, tragen hier besondere Verantwortung. Deshalb: Lassen Sie es nicht zu, daß
Untersuchung des vorhandenen (kulturellen) Standortpotentials und dessen konzeptioneller Einbindung in die Inszenierung des Stadtraumes
Ausl nder diffamiert und angegriffen werden. Lassen Sie uns gemeinsam f r die W rde des Menschen
Barcelonas als Kulturstandort. Deshalb wird sowohl die Frage nach der dahinterliegenden theoretischen Fundierung der Kulturstandortplanung bzw.
einstehen. Verlagsleiter und Mitarbeiter des Polyglott-Verlages“ Dieser Absatz l sst sich ausschließlich im
der kulturpolitischen Zielsetzungen (Leitlinien), als auch die nach der Umsetzung (Kulturmanagement und Kommunikationspolitik) aufgeworfen.
1994er Band finden, weder davor noch danach taucht ein hnlich gearteter Appell auf. Offenbar sah sich die
Weitere Schwerpunkte bilden die Untersuchungen zu den Strukturen der Kulturpolitik in Barcelona (Akteure, Verwaltungen, etc.) und denen des
(öffentlich-rechtlichen) Kulturbetriebes. Dabei werden die kulturellen Aktivitäten bzw. die ?großen Ereignisse ? des Kulturbetriebes im besonderen
Polyglott-Redaktion veranlasst, unter dem Eindruck der zahlreichen ausl nderfeindlichen bergriffe vor allem im
analysiert. Die Erläuterung der Dimension der barcelonesischen Kulturindustrie wird sich auf die Darstellung der öffentlich-rechtlichen Förderung
Osten Deutschlands (z. B. 1992 in Rostock-Lichtenhagen) nach der deutschen Wiedervereinigung, einen solchen
dieser Industrie konzentrieren. Es werden aber auch die Grundzüge der privatwirtschaftlich-kommerziellen Kulturindustrie dargestellt. In dem Kapitel Mahnruf gegen Ausl nderfeindlichkeit zu formulieren. Dieser Aufruf richtet sich hier explizit an den Touristen. Die
2.5 werden einige Besonderheiten der barcelonesischen bzw. katalanischen Kulturpolitik erläutert. Dies betrifft insbesondere den Aspekt Kultur und
Redaktion ruft dazu auf, dass Menschen, die selbst im Ausland waren, Fremden aufgeschlossener und freundlicher
Katalanismus, da diesem eine gewisse Schlüsselrolle bei der Klärung [...]

The Multimedia and CD-ROM Directory Bloomsbury Publishing
Reiseführer zu Nordspanien mit Landeskunde, praktischen Angaben, Tourenvorschlägen und
Beschreibungen der Reiseziele in alphabetischer Ordnung. Reich ilustriert und mit beigefügter
Strassenkarte.
Baedeker SMART Reisef hrer Spanien Baedeker
Picos, R as und Rioja Wilde Schluchten und sattgr ne Weiden, m chtige Burgen und alte Kl ster, beste Weine und eine
erstklassige K che - Spaniens Norden bietet alle Zutaten f r eine erlebnisreiche Reise. Mit dem Baedeker Spanien Norden Jakobsweg erlebt man K sten und Traumstr nde, sanfte H gel in Galicien, karge Einsamkeit der Extremadura, Gebirgsz ge der
Pyren en, maurische Kulturdenkm ler, stolze St dte, Feste und eine Vielzahl kulinarischer K stlichkeiten. Kurz und knapp,

gegen bertreten sollten. Man kann daraus die Hoffnung der Polyglott-Mitarbeiter ableiten, dass das Reisen zur
besseren Verst ndigung der Menschen untereinander beitr gt. Ob das Reisen, vor allem die, in den meisten
F llen kurze, lediglich dem Ausspannen dienende, Urlaubsreise diesem Anspruch in der Realit t gerecht werden
kann, ist fraglich. Nichtsdestotrotz hegten Tourismuswissenschaftler wie Jost Krippendorf und nicht nur diese, die
Hoffnung, dass der Massentourismus neben seinen zahlreichen negativen Begleiterscheinungen, zum besseren
Verst ndnis und Miteinander der unterschiedlichen L nder, V lker und Kulturen seinen Anteil beisteuert. Wenn
in das Reisen solche Erwartungen gesetzt werden, erscheint es interessant, ein wichtiges Medium des Reisens, den
Reisef hrer, einer genaueren Pr fung zu unterziehen. Welche Informationen werden ber das beschriebene Land
gegeben und wie werden sie vermittelt? Welchen Ver nderungen unterliegen diese Darstellungen? Mit diesen
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Themen wird sich auf den folgenden Seiten detailliert auseinandergesetzt.
Spanien, Festland Baedeker
Klappentext: Gewaltige Burgen, pr chtige Schl sser, romantische Orte, reizvolle Landschaften, Wintersportgebiete und
Badeseen - Franken ist eine Reise wert. Fundierte Informationen von Experten geschrieben. ber 150 Empfehlungen und
Baedeker Tipps. Großartige 3D-Darstellungen er ffnen neue Perspektiven. 41 detaillierte Karten und Pl ne zeigen den
Weg. Set aus Reisef hrer, Special Guide und professioneller Reisekarte im Maßstab 1:300 000

Baedeker Reisef hrer Mallorca Baedeker
Reihen blich reich illustrierter Kurzreisef hrer zu Sehensw rdigkeiten, Unterk
reisepraktischen Tipps sowie einem herausnehmbaren Stadtplan.

nften und Ausflugszielen, mit

Baedekers Allianz-Reisef hrer New York Lonely Planet
Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Region: Mittel- und S damerika, Note: 2,7,
Universit t Rostock (Institut f r Politik- und Verwaltungswissenschaften), Veranstaltung: Politik und politische Systeme in
Lateinamerika, 21 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Man kann von Fidel Castro halten was man will. Die
einen sehen in ihm einen Diktator, die anderen einen Befreier oder den letzten Streiter f r den Sozialismus. Egal welche Meinung man
hat, man muss Kubas Staatschef auf jeden Fall zugestehen, ein Ph nomen zu sein. Seit ber 40 Jahren im Amt, seit ber 40 Jahren
ununterbrochen Im Kampf gegen den Kapitalismus. Seine Reden enden regelm ßig mit den Parolen: "Vaterland oder Tod!" und "Wir
werden siegen!". Siegen ber den Kapitalismus, gegen die USA, gegen die Missst nde im eigenen Land. Die Frage, wie es in einem
Land aussieht, das sich 40 Jahre im ,Revolutionszustand' befindet, soll der rote Faden dieser Hausarbeit sein, die im Rahmen des
Seminars "Politik und politische Systeme in Lateinamerika" unter der Leitung von Prof. Nikolaus Werz entstand. Es soll untersucht
werden, wie die geschichtspolitische Entwicklung hin zu einem der letzten sozialistischen Systeme verlief, weiterhin soll eine
"Bestandsaufnahme" des politischen Systems und der gesellschaftlichen Situation erfolgen. Dar ber hinaus soll versucht werden, in
die Zukunft zu blicken, um eventuelle Entwicklungen, gerade auch im Hinblick auf den immer n her r ckenden Wechsel an der
F hrungsspitze, der altersbedingt unausweichlich scheint, abzusch tzen.

Spanien Baedeker
Begleiter f r eine Entdeckungsreise in den polnischen Norden, der ber die 500 km lange K ste sowie ber
Danzig und Masuren informiert, aber auch auf allerlei Unbekanntes wie Podlachien oder die kaschubische Schweiz
hinweist.
Bayerischer Wald BAEDEKER Verlag
Informativer, reich bebilderter Reisef hrer ber S dschweden inklusive Stockholm mit vielen reisepraktischen Hinweisen und
detaillierten Ortsbeschreibungen von A-Z. Reihen blich mit separater Reisekarte.

Umbrien Lonely Planet
Mallorca - Insel f r Genießer Der Baedeker Mallorca begleitet ber eine Insel die mit Natursch nheiten, Kultur,
herrlichen Str nden und Tauchrevieren und verborgenen Sch tzen beeindruckt und mediterran zu genießen weiß. Das
Kapitel Hintergrund besch ftigt sich mit der Geschichte der Insel, seiner Kultur, Landschaften, mit seinen Menschen und
ihrem Alltag. Was sind die typischen Gerichte und wo kann man sie probieren? Was kann man mit Kindern unternehmen?
Antworten auf diese und viele andere Fragen, gibt das Kapitel "Erleben und Genießen". Entdecken Sie Mallorca unterwegs:
Spannende Touren zeigen alle Facetten der abwechslungsreichen Urlaubsinsel und f hrt zu grandiosen Landschaftsbildern
im Westen, durch die wildromantischen Berge, zu Fuß um die Halbinsel Victoria, in malerische Buchten im S den und mit
dem Rad von den Partyhochburgen in die Bronzezeit. Orte, an denen man aber auch nicht einfach vorbeigehen sollte, sind im
großen Kapitel Sehensw rdigkeiten von A - Z ausf hrlich beschrieben. Infografiken zeigen u.a. Mallorca auf einen Blick,
wo man abtauchen und Sonne tanken kann und erkl ren die fr here Artillerie. Die einzigartige 3D-Darstellung von La Seu
gibt einen großartigen Einblick in die Kathedrale von Palma, eine der sch nsten gotischen Kathedralen der Welt. Die
Baedeker-Tipps verraten wie man lautlos ber die Insel schweben kann, wo man zerbrechliche Souvenirs erh lt und wie
man zu den Traumstr nden der Cala Torta gelangt.

Gomera? Wie funktioniert die Pfeifsprache? Der Baedeker Gomera schaut gerne hinter die Kulissen und wartet mit
interessanten und berraschenden Fakten auf. Die Baedeker-Tipps verraten ein h llisch scharfes Rezept aus der
gomerischen K che, wo man Ferien auf einem h bsch restaurierten Bauernhof machen kann und wo junge
M nner ber lodernde Flammen springen. Eine einzigartige 3D-Darstellung erkl rt anschaulich die
Inseltopografie. Was braucht man, um Gomera kennenzulernen? Vor allem gute Wanderschuhe. Der Special Guide
"Wanderparadies" zeigt, wo La Gomera am sch nsten ist und bietet f nf Wandertouren f r unvergessliche
Eindr cke. Der Baedeker Gomera f hrt sicher ber die Insel und bietet fundierte Hintergr nde. Großartige 3DDarstellungen er ffnen neue Perspektiven. Die professionelle Inselkarte im Maßstab 1:35 000 und die praktische
bersichtskarte zum Aufschlagen geben berall Orientierung.
Hongkong, Macao GRIN Verlag
Umfangreicher Stadtf hrer mit ausf hrlichen geschichtlichen, kulturellen, reisepraktischen Informationen und alphabetisch
geordneten Beschreibungen der bekanntesten Sehensw rdigkeiten in Leipzig und Halle.
Marketingforschung und Marketingplanung im Tourismus BAEDEKER Verlag
DuMont Bildatlas Kanarische Inseln - die Bilder der Fotografin Katja Kreder zeigen faszinierende Panoramen und
ungew hnliche Nahaufnahmen. Sieben Kapitel, gegliedert nach regionalen Gesichtspunkten, stellen die sch nsten Pl tze
der beliebten Inseln vor. Zu jedem Kapitel geh ren Hintergrundreportagen und Specials, die aktuelle und interessante
Themen aufgreifen. Eines der DuMont Themen beantwortet die Frage, warum Fincaferien eine gute Alternative zu
Bettenburgen und Massentourismus sind. Ein anderes Thema entdeckt die Vielfalt kanarischer Bauernm rkte und ein
weiteres widmet sich C sar Manrique und seinen außergew hnlichen Werken. Den Abschluss eines jeden Kapitels bilden
Infoseiten mit allen wichtigen Sehensw rdigkeiten, die auf der nebenstehenden detaillierten Inselkarte leicht zu lokalisieren
sind. Viele pers nliche Tipps des Autors sowie Empfehlungen zu Hotels und Restaurants erg nzen das Infoangebot. Wer
abseits der Touristenpfade etwas Außergew hnliches erleben m chte, folgt den DuMont Aktivtipps: besteigen Sie das
Dach Spaniens, wandern Sie von Vulkan zu Vulkan, belegen Sie einen Sprachkurs im Valle Gran Rey oder machen Sie einen
Abstecher zu Lanzarotes kleiner, leiser Schwester La Graciosa. Abgerundet wird der Bildatlas durch das Servicekapitel, das
praktische und allgemeine Informationen f r die Vorbereitung der Reise beinhaltet sowie Daten und Fakten zum Reiseland
liefert.
Polnische Ostseek ste, Danzig, Masuren GRIN Verlag
Der Reisef hrer informiert einleitend ber Landeskunde, Geschichte und Kultur und stellt die einzelnen
Sehensw rdigkeiten in alphabetischer Reihenfolge vor; reich illustriert.

Die Schaffung des "Kulturstandortes Barcelona" Baedeker
Der F hrer bietet in regionaler Gliederung mit farbigen Griffmarken Reisevorschl ge in den Kategorien "Erste
Orientierung", "In vier Tagen", "Top Ten", "Nicht verpassen", "Nach Lust und Laune!", "Wohin zum ... ". Mit
Farbfotos, Detailkarten, Reiseatlas und loser Karte 1: 1.700.000 in Klarsichttasche.
Consumption and Gender in Southern Europe since the Long 1960s diplom.de
Der praktische Reisef hrer informiert einleitend ber Landeskunde, Geschichte und Kultur und stellt die
einzelnen Sehensw rdigkeiten in alphabetischer Reihenfolge vor; reich illustriert.

Baedekers Allianz-Reisef hrer Israel Baedeker
Reich illustrierter Reisef hrer mit allgemeinen Informationen (Landeskunde, Geschichte, Kultur, Pers nlichkeiten etc.),
reisepraktischen Tipps, 3 Tourenvorschl gen und im Hauptteil lohnende Reiseziele in alphabetischer Reihenfolge.

Tunesien Lonely Planet
Natur pur Nur eine 30-min tige F hr berfahrt oder ein etwa gleich langer Flug liegen zwischen Teneriffa und
der kleinen Nachbarinsel Gomera. Doch es ist eine Reise in eine andere Welt. Der Baedeker Gomera f hrt in ein
Naturparadies mit dichtem Lorbeerwald, Palmenhainen, idyllischen T lern und romantischen Badebuchten. Der
Passat beschert Gomera einen ppig gr nen Norden und eine trockenere Insels dh lfte mit ausgedehnten
Palmenhainen. Verst ndlich geschrieben und schnell nachzuschlagen: Wissenswertes ber Vegetation, Land und
Leute, ber Geschichte, Wirtschaft und Alltagsleben findet man im Kapitel Hintergrund. Die Spuren von Kriegen
und Machtk mpfen um Gomera zeichnen zwei Themen-Specials nach. Welches ist die beste Reisezeit, wo liegen
die sch nsten Str nde, wo kann man am besten wandern, wie schmecken kanarische Speisen? Praktische
Informationen helfen in jeder Lebenslage von Anreise bis Zeit, wissen, wo es die besten und g nstigsten
bernachtungs- und Einkaufsm glichkeiten gibt, wie und wo man Urlaub aktiv gestalten kann und geben Tipps,
wenn man z.B. mit Kindern auf Gomera unterwegs ist. Ein kleiner Sprachf hrer erleichtert die Verst ndigung.
Eine Versuchung, die nicht von Bienen sondern von Palmsaft produziert wird: Miel de Palma. Ein Special stellt die
s ße Leckerei vor. Auf Gomera gibt es viel zu entdecken: Drei Baedeker-Tourenvorschl ge f hren zu den
landschaftlichen Highlights und zu den sch nsten Orten - nat rlich auch mit Tipps f r eine erholsame Pause
zwischen K ste und Bergwelt. Gomera ist ein Wanderparadies par excellence mit Naturwundern und grandiosen
Aussichtspl tzen. Daneben laden vertr umte Ortschaften zum Bummeln ein. Was man auf keinen Fall verpassen
sollte, ist als Top-Reiseziele zusammengestellt. Alle Reiseziele der Insel sind von A - Z ausf hrlich beschrieben.
Specials vertiefen einzelne Themen ausgesuchter Ziele. Wer waren die Ur-Gomeros? Warum besuchte Kolumbus
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