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By Susanne Wess

Travel House Media Gmbh Apr 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Von den Alpen
bis ans Meer erstreckt sich das Veneto: Dolomiten, Poebene, Gardasee und Adria sind die
geographischen Fixpunkte der vielgestaltigen Provinz im Norden Italiens. Verona sollte man nicht
nur für Verdi in der Arena besuchen, Treviso bezaubert mit seinen Palazzi und Kanälen, die anders,
aber genauso zauberhaft sind wie im 30 Kilometer entfernten Venedig. Den prächtigen Palazzo
della Ragione in Padua muss man mit eigenen Augen gesehen haben! Nicht vergessen: Risotto ist
hier unwiderstehlich! Kompakt und übersichtlich bietet MERIAN live! alles Wissenswerte für einen
gelungenen Aufenthalt in Verona und im Veneto: - MERIAN-TopTen: Die 10 wichtigsten
Sehenswürdigkeiten auf einen Blick - MERIAN-TopTen 360°: Umgebungskarten mit ausgewählten
MERIAN-TopTen und umliegenden Kultur-, Restaurant- und Shoppingadressen - Mit 10 MERIAN-Tipps
die weniger bekannten Seiten der Region entdecken - FotoTipps für lohnenswerte Motive - Fundierte
Beschreibungen aller wichtigen Orte, Sehenswürdigkeiten und Museen von A bis Z - Empfehlungen
für Übernachten, Essen und Trinken, Einkaufen, Ausgehen sowie Tipps für den umweltbewussten
Urlaub - Zahlreiche Ideen für abwechslungsreiches Reisen mit Kindern - Mit praktischer Extra-Karte
zum Herausnehmen 128 pp. Deutsch.
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A really amazing ebook with lucid and perfect answers. It is really simplistic but excitement in the 50 % in the publication. I am just happy to explain how
this is actually the best pdf i actually have study during my individual daily life and may be he greatest ebook for possibly.
-- Toney B og a n-- Toney B og a n

This publication might be worthy of a read through, and superior to other. It normally is not going to charge excessive. Its been written in an remarkably
simple way and is particularly just after i finished reading through this book through which in fact transformed me, alter the way i really believe.
-- Juston Mr a z-- Juston Mr a z
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