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By Martina Miethig

Mairdumont Jul 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Kompakte Informationen,
Insider-Tipps, Erlebnistouren und digitale Extras:Entdecken Sie mit MARCO POLO das im Aufbruch
befindliche Land der Khmer von den sagenhaften Tempelanlagen Angkors bis zur Insel mit
einsamen Stränden im Meer vor dem trubeligen Badeort Sihanoukville - mit dem MARCO POLO
Reiseführer kommen Sie sofort in Kambodscha an. Erfahren Sie, welche Highlights Sie neben der
Mekong-Bootsfahrt durch verwunschene Flutwälder und Phnom Penhs prachtvoller Silberpagode
nebst Smaragd-Buddha nicht verpassen dürfen, wo Sie faszinierende Trekkingtouren durch die
Wildnis des Virachey-Nationalpark buchen können und dass Sie auf Siem Reaps Märkten auch gleich
die Extrareisetasche kaufen können, um all die wunderbaren Mitbringsel für zu Hause zu verstauen.
Die Insider-Tipps der Autorin lassen Sie Kambodscha individuell und authentisch erleben und mit
den Low-Budget-Tipps sparen Sie bares Geld. Erkunden Sie Kambodscha in all seinen Facetten mit
den maßgeschneiderten MARCO POLO Erlebnistouren. Das speziell dafür entwickelte Design sorgt -
schon beim Lesen und umso mehr vor Ort - für größtmögliche Orientierung. Die kostenlose Touren-
App führt Sie digital (und ohne Roaminggebühren) auf den besonderen Wegen der Erlebnistouren.
Und der Online-Update-Service mit aktuellen Veranstaltungen (Ausstellungen, Konzerten, Festivals,
Sportevents.) für die nächsten 6 Monate, brandaktuellen Informationen zu den Printinhalten und
zusätzlichen...
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Extremely helpful to all category of individuals. I have got go through and that i am confident that i will likely to read through once again again later on.
Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Nikita  Her z og-- Nikita  Her z og

Undoubtedly, this is the very best job by any article writer. It can be rally interesting throgh studying time. Your way of life period is going to be transform
as soon as you comprehensive reading this article pdf.
-- Louie Will--  Louie Will

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/marco-polo-reisef-uuml-hrer-kambodscha-reisen-mi.html
http://www.bookdirs.com/marco-polo-reisef-uuml-hrer-kambodscha-reisen-mi.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	MARCO POLO Reiseführer Kambodscha : Reisen mit Insider-Tipps. Inklusive kostenloser Touren-App & Update-Service

