Reisen. Traumziele für das ganze Jahr
Kultur, Natur, Feste - in aller Welt
REISEN – Traumziele für das ganze Jahr ist ein außergewöhnlicher
Reiseplaner, der Sie nicht nur zu den beeindruckendsten und
aufregendsten Orten dieser Welt führt, sondern gleichzeitig die beste
Reisezeit für das gewünschte Ziel vorschlägt. Ein Reiseführer voller
Inspiration und Reisetipps.\r\n\r\nDie übersichtliche Einteilung in
Monate ermöglicht Ihnen einen einfachen Zugang zu diesem
Reisebuch. Jedes Kapitel beginnt mit einer Übersichtsseite, die Ihnen
30 verschiedene Reiseziele für den jeweiligen Monat präsentiert. Von
kulturellen Highlights und unvergesslichen Eindrücken über Wunder
der Natur bis zu romantischen oder luxuriösen Reisen, Aktiv- oder
Familienurlaub – dank der praktischen Einteilung in sechs Rubriken
findet sich auf Anhieb für jeden Geschmack die passende
Destination.\r\n\r\nWo macht man am besten Urlaub im Januar? Oder
wohin reise ich am besten im Februar? Genießen Sie z.B. Reggae,
Rum und Rastafari auf Jamaika. Oder ist Ihnen eher nach
Winterurlaub? Dann würde sich ein unvergesslicher Aufenthalt im
Eishotel der schwedischen Stadt Jukkasjärvi anbieten. Und im Februar könnten Sie die Wunder der Natur
in der Antarktis erleben oder sich von der Faszination des Taj Mahal überzeugen.\r\n\r\nUnd welche
Reiseziele sollte man im Frühling und Sommer besuchen? Lassen Sie sich im Frühjahr von der fröhlichen
Stimmung bei der Fiesta 'Las Fallas' in Valencia anstecken oder sich von der Seidenstraße in China
verzaubern. Gehen Sie im Juni in Vanuatu tauchen oder erleben Sie die unvergleichliche Natur im
arktischen Sommer Spitzbergens. \r\n\r\nDie besten Reiseziele für den Spätsommer und Herbst finden
Sie ebenfalls in diesem Reiseführer: Lassen Sie sich zum Beispiel vom Indian Summer in Vermont
beeindrucken oder genießen Sie den Herbst bei einer romantischen Reise in die Toskana.
\r\n\r\nSonnenziele im Winter? Oder doch eher Inspiration für die besten winterlichen Reiseziele? In
diesem Urlaubsplaner findet sich für jeden Geschmack das richtige Reiseziel. Besuchen Sie im Winter
doch den Weihnachtsmarkt in Wien oder tauchen Sie ein in die faszinierende Unterwasserwelt der Cook
Islands. Lassen Sie das Jahr schließlich bei einem rauschenden Fest am Strand von Rio de Janeiro oder
in der Winterwelt Finnlands ausklingen.\r\n\r\nInsgesamt stellt Ihnen REISEN – Traumziele für das ganze
Jahr über 130 Destinationen detailliert vor. Die prächtigen Fotos und informativen Texte werden durch
praktische Reiseinformationen wie Hoteltipps, Anreisemöglichkeiten und Wetterbedingungen sowie durch
nützliche Hinweise – Dos & Don’ts – ergänzt.\r\n\r\nOb Sie nun Kultururlaub oder Strandurlaub,
Familienurlaub oder Aktivurlaub planen, ob Sie ein Reiseziel in einer bestimmten Jahreszeit suchen oder
wissen möchten, welcher Monat sich am besten für Ihr Traumziel eignet – die klare Strukturierung dieses
Buches ermöglicht es Ihnen einfacher als je zuvor, Ihren Traumurlaub zu finden. Lassen Sie sich von
diesem Buch inspirieren oder machen Sie anderen Reiselustigen eine Freude damit, denn dieser
Reiseplaner eignet sich auch prima als Geschenkbuch.
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