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AV Akademikerverlag Mai 2014, 2014. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Der Inselstaat Sri
Lanka verfügt über einen enormen Facettenreichtum, wie es bezogen auf seine Größe, kein
vergleichbares Land gibt. Seine jahrtausende alten Weltkulturerbe-Stätten, die schier endlosen
goldenen Sandstrände und eine geradezu malerische Berglandschaft mit immergrünen
Teeplantagen, ziehen Reisende geradezu in ihren Bann. Sri Lanka führte aufgrund eines
jahrzehntelangen Bürgerkriegs ein Schattendasein in der medialen (Reise-)Berichterstattung. Auch
heute noch gestaltet sich die Planung einer Reise in das Land, besonders für Individualreisende als
schwierig. Informationen und Bilder sind verstreut in den schier endlosen Weiten des Internets.
Berichte in spezifischen Reisehandbüchern, wie dem des Lonely Planet, eignen sich aufgrund
spärlicher Bebilderung nur bedingt, um sich von den Reisemöglichkeiten inspirieren zu lassen. Die
webbasierte Anwendung See Lanka ist eine reichhaltig bebilderte, informative (Reise-
)Informationsplattform über das Land Sri Lanka. Die Inhalte in Form sog. Audio-Slideshows
vermittelt. Dabei verschmelzen Fotografien, informative Sprechertexte und atmosphärische
Geräusche zu einer Einheit. Dies ermöglicht es sich ein eigenes Bild zu machen. 96 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

The book is great and fantastic. It usually does not price excessive. I am happy to tell you that this is the greatest ebook i actually have read during my
personal existence and can be he very best ebook for possibly.
-- Abbie Feest-- Abbie Feest

This written book is great. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will not really feel monotony at at any moment of your time
(that's what catalogues are for about when you check with me).
-- Abe Reichel DDS-- Abe Reichel DDS
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