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SC HWEDEN: SAREKSC HWEDEN: SAREK

Conrad Stein Verlag GmbH, 25.05.2007., 2007. Condition: Neu. Auflage: 1.. 192 Seiten Incl. Rechnung. Schro e Gipfel, mächtige Gletscher, karge
Hochtäler, reißende Flüsse und dichte Wälder: Der Sarek im Norden der schwedischen Fjällkette ist eine vielfältige und eindrucksvolle
Hochgebirgslandscha , die o  als "letzte Wildnis Europas" bezeichnet wird. Der Sarek-Nationalpark wurde vor fast 100 Jahren eingerichtet, um
diese einmalige Landscha  in ihrer Natürlichkeit zu erhalten und vor anderen Einflüssen zu schützen. Abgelegen, nahezu weglos, o  mit harten
Wetterbedingungen und ohne Hütten stellt der Sarek besondere Ansprüche, übt aber einen großen Reiz auf erfahrene Wanderer aus auf der Suche
nach schwierigen und gleichwohl lohnenden Touren.Diese vollständige Neubearbeitung des "OutdoorHandbuches Schweden: Sarek" ist an Leser
gerichtet, die bereits über einige Erfahrung mit Fjälltouren in Skandinavien verfügen und sich gerüstet fühlen, abseits der ö er begangenen
markierten Wanderwege auf eigene Faust und auf sich alleine gestellt unterwegs zu sein.Seit einigen Jahren nimmt die Zahl der Wanderer im Sarek
zu und damit auch deren Auswirkungen auf die empfindliche subarktische Natur. Im Buch wird deshalb darauf eingegangen, wie man sich
verantwortungsvoll verhalten kann, ohne Spuren zu hinterlassen - in der Überzeugung, dass dies die Grundlage darstellt, den Sarek auch über die
nächsten hundert Jahre als das zu erhalten, was er ist: Ein Ort großartiger und unberührter Natur. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 158 16,0 x
11,4 x 1,0 cm, , Taschenbuch.
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Th e Bazaar o f  Bad  Dreams. Basar d er b ö sen  Träu me, en glisch e A u sgab eTh e Bazaar o f  Bad  Dreams. Basar d er b ö sen  Träu me, en glisch e A u sgab e
Hodder & Stoughton Sep 2016, 2016. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 178 mm. Neuware - A generous collection of thrilling stories
- some brand new, some published in magazines, all entirely brilliant and assembled in one...
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Van ish in g P o in t ( "24" Declassif ied )Van ish in g P o in t ( "24" Declassif ied )
Pocket Books, 2007. Paperback. Book Condition: New. A new, unread, unused book in perfect condition with no missing or damaged
pages. Shipped from UK. Orders will be dispatched within 48 hours of receiving your order....
Sav e Bo o k »Sav e Bo o k »

C at's C law  ( "24" Declassif ied )C at's C law  ( "24" Declassif ied )
Pocket Books, 2007. Paperback. Book Condition: New. A new, unread, unused book in perfect condition with no missing or damaged
pages. Shipped from UK. Orders will be dispatched within 48 hours of receiving your order....
Sav e Bo o k »Sav e Bo o k »

Britain 's Go t Talen t" 2010 2010 ( A n n u al)Britain 's Go t Talen t" 2010 2010 ( A n n u al)
Pedigree Books Ltd, 2009. Hardcover. Book Condition: New. ***NEW BOOK DISPATCHED DAILY FROM THE UK*** Daily dispatch from
UK warehouse.
Sav e Bo o k »Sav e Bo o k »

Kid s P erf ect P arty  Bo o k ( "A u stralian  Wo men 's Weekly ")Kid s P erf ect P arty  Bo o k ( "A u stralian  Wo men 's Weekly ")
ACP Books, 2007. Paperback. Book Condition: New. A Brand New copy, unused and unread. Dispatched by next working day from
Hereford, UK. We can now offer First Class Delivery for UK orders received before 12...
Sav e Bo o k »Sav e Bo o k »
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