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REISEZIEL: Die Insel der Aphrodite verspricht einen abwechslungsreichen Urlaub: mit herrlichen Sandstränden, antiken
Ausgrabungen, altehrwürdigen Klöstern, faszinierenden Landschaften und historischen Städten voller Leben. Auch die
Schönheiten im türkisch besetzten Norden - die Hafenstadt Kyrenia (Girne), die Abtei Bellapais oder die Ausgrabungen
von Salamis - können ausländische Besucher problemlos erkunden.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
EXTRAS: Die wichtigsten Daten aus der Historie der Insel, die seit 9000 Jahren besiedelt ist, fasst eine
Geschichtstabelle zusammen. Eine Übersicht präsentiert die Top-Sehenswürdigkeiten des Landes auf einen Blick. Der
Mythologie und Literatur sowie der landestypischen Küche sind interessante Features gewidmet.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
INFOS: Am Ende jedes Kapitels finden Sie in einer Infobox wichtige Adressen, Öffnungszeiten sowie Restaurant- und
Einkaufstipps. Die Reiseinformationen am Ende des Buches helfen mit vielen nützlichen Fakten und Empfehlungen bei
der Vorbereitung Ihres Urlaubs auf Zypern.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
DIE SERIE NELLES POCKET REISEFÜHRER:u003cbr/u003e
Der Nelles Pocket Reiseführer deckt alle speziellen Anforderungen an moderne Reiseführer ab. Er beschreibt alle
wichtigen Reiseziele und gewährt spannende Einblicke in Landestypisches. Mehr als 50 fantastische Farbfotos
animieren zum ausgiebigen Blättern und Lesen. Außerdem bietet der Reiseführer praktische Informationen zur
Reisevorbereitung und gibt viele nützliche Tipps zum Aufenthalt vor Ort. Die topaktuellen Texte korrespondieren mit
den zahlreichen detailgenauen Karten und Plänen.

Great ebook you want to read is Nelles Pocket Reiseführer Zypern Ebooks 2019. You can Free download it
to your laptop with light steps. WEBDESING.EU in simple stepand you can Free PDF it now.
Most popular website for free PDF. Open library is a high quality resource for free eBooks books.Just
search for the book you love and hit Quick preview or Quick download. No registration or fee is required
enjoy it and don't forget to bookmark and share the love!In the free section of the our site you'll find a
ton of free books from a variety of genres.The webdesing.eu is home to thousands of free audiobooks,
including classics and out-of-print books. No need to download anything, the stories are readable on their
site.
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