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Condition: New. Publisher/Verlag: Travel House Media | Der Traum von einer Insel | Die schöne Perle
der Karibik"Dies ist das schönste Land, das Menschenaugen je erblickt." Was Kolumbus 1492 bei
seiner Ankunft auf der Insel verkündete, hat bis heute wenig von seiner Gültigkeit verloren. Kuba!
Klar, das sind der mythische Malecón in Havanna und die koloniale Plaza Mayor in Trinidad. Das ist
das Versprechen von heißen Rhythmen und langen Nächten. Aber vor allem ist das mehr denn je ein
Land genau auf dem Grat zwischen Moderne und Tradition. Wild, wunderschön, kompliziert,
unverfälscht - und unzähmbar.Themen in diesem Magazin:++ Havanna: Einmal im Leben über den
Malecón schlendern und in den legendären Clubs bis zum Morgengrauen tanzen - Kubas Metropole
im Portrait++ Trinidad: Auf den Spuren der kolonialen Vergangenheit der Insel in der Altstadt aus
dem 16. Jahrhundert, die zum UNESCO-Welterbe zählt++ Strände: Mehr als 300 Kilometer goldener
Sand umrahmen Kubas Küste - MERIAN hat an den besten Stränden Sonne getankt++ Genuss: Mehr
als von Hand gerollte Zigarren und alter Rum: die leckersten Gaumenfreuden der Insel++ Pinar del
Rio: Unterwegs durch die westlichste Provinz Kubas - vorbei an alten Tabakplantagen, idyllischen
Tälern und gigantischen Felsmalereien | Format: Paperback | 300 gr |...
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This pdf is amazing. I actually have go through and that i am sure that i will planning to read once again again in the future. You wont truly feel monotony
at at any moment of the time (that's what catalogs are for regarding when you request me).
-- Welling ton Connelly-- Welling ton Connelly

A really wonderful book with perfect and lucid information. I actually have study and i am sure that i am going to gonna read through once more yet
again in the future. I am pleased to explain how this is actually the finest ebook we have study inside my personal daily life and might be he finest book for
at any time.
-- K r isty Str om a n-- K r isty Str om a n
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