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Condition: New. Publisher/Verlag: DuMont Reiseverlag | mit Extra-Reisekarte | Für die Erstauflage
dieses komplett neu verfassten DuMont Reise-Handbuches war Autor Walter M. Weiss viele Monate
lang kreuz und quer im gesamten Land unterwegs. Das Ergebnis: der ideale Guide, um diese auf der
touristischen Weltkarte soeben wieder auferstandene Traumdestination für Orientliebhaber mit
ihren spektakulären Landschaften, Kunstschätzen und archäologischen Stätten individuell
ausführlich zu erkunden.Von der pulsierenden Metropole Teheran über die altehrwürdigen
Kulturzentren des Hochlandes wie Isfahan, Shiraz und Yazd bis an die Meeresküsten, aber auch in
die entlegenen Wüsten und Gebirge werden alle sehenswerten Regionen und Städte beschrieben.
Vom Autor empfohlene Reiserouten helfen Ihnen bei der optimalen Zeitplanung. Zu jedem Kapitel
präsentiert eine Doppelseite "Auf einen Blick" die Highlights, die schönsten Routen, aktive
Naturerlebnisse und besondere Tipps des Autors. Ort für Ort hat Walter M. Weiss ausgesuchte
Unterkünfte, Restaurants oder Einkaufsadressen zusammengestellt, die in den Cityplänen
eingezeichnet sind. Wanderungen erschließen die schönsten Landschaften, etwa das Tal von
Alamut, den Damavand-Gipfel oder die Wüste Lut. Viel Wissenswertes über den Iran, über die
Geschichte und Gegenwart oder den Alltag der Menschen, lässt sich in der einführenden
Landeskunde wie in den eingestreuten Themenseiten nachlesen.Für eine rasche Orientierung sorgen
die detaillierte Extra-Reisekarte im Maßstab 1:1.800.000, eine...
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ReviewsReviews

These kinds of ebook is the perfect publication o ered. It is among the most incredible publication i have go through. You will not feel monotony at
whenever you want of your time (that's what catalogues are for concerning if you check with me).
-- Delia  Schoen-- Delia  Schoen

Certainly, this is the finest work by any article writer. It really is full of wisdom and knowledge You will not sense monotony at at any time of your own time
(that's what catalogs are for concerning should you ask me).
-- Ma r ion Ma nn DDS-- Ma r ion Ma nn DDS
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