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Travel House Media GmbH, 2017. Paperback. Condition: New.
Language: German . Brand New Book. Italien Kennst du das
Land, wo die Zitronen blühn : Mit diesen Zeilen stimmte schon
Goethe in die Italien-Sehnsucht seiner Zeitgenossen ein. Die ist
bis heute groß, noch immer ist Italien eines der liebsten
Reiseziele der Deutschen. Kein Wunder: Nicht nur Pizza, Pasta
und Gelato locken über den Brenner, sondern auch traumhafte
Strände, pittoreske Altstädte und Museen von Weltrang. MERIAN
führt in dieser Extra-Ausgabe durch die schönsten Orte des
Landes -von den Bergen Südtirols bis zu den Zitronenhainen
Siziliens. Die wichtigsten Themen: ++Venedig Brücken, Kanäle,
alte Palazzi: Im Viertel Cannaregio zeigt Venedig seine ganze
Pracht, ohne dabei zum Museum zu verkommen ++Comer See:
Selbst in Hollywood ist man begeistert von dem strahlenden See,
dessen Ufer von bunten Häusern und schneebedeckten Bergen
gesäumt ist. Willkommen in Bella Italia! ++Rom: In der Ewigen
Stadt hatten es junge Architekten lange schwer. Doch dann
läutete das Kunstmuseum MAXXI eine neue Ära der Baukunst ein
++Verona: Das Drama um Romeo und Julia machte Verona
weltberühmt. Ein Wochenende in einer der romantischsten
Städte des Landes - große Oper inklusive ++Dolomiten: Auf zu
Gipfelkreuzen, Almen und Bergseen! Mehr als 17 000 Kilometer
Wanderwege...
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Reviews
Very useful for all group of people. It is amongst the most incredible pdf i actually have read through. Its been written
in an extremely straightforward way and it is just right a er i finished reading through this pdf by which basically
modified me, change the way i think.
-- Felicia Nikola us
These sorts of ebook is the ideal book o ered. It can be writter in simple terms rather than confusing. I discovered this
pdf from my dad and i advised this publication to understand.
-- Mr . Aleja ndr in Mur phy PhD
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