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Mecklenburgische Seenplatte Bernhard Pollmann Hent PDF Forlaget skriver: Kompass cykelguider/kort har
spiralryg og er trykt på lamineret papir. Serien har modtaget 1.præmie ved verdens største rejsemesse ITB for
dens uovertrufne kvaliteter. Lette overskuelige kort i målestokken 1:50.000, selvforklarende symboler, grafisk
oversigt over rutens højdeprofil og længde, gennemsnitlige varighed og andre praktiske fakta. Forfatternes
tips til de bedste seværdigheder, områdets historie og geografi. De enkelte etaper er tydeligt beskrevet med
meget præcise kort og herlige farvefotos. Praktisk liste med overnatningsmuligheder inddelt i prisgrupper

inkl. morgenmad. Her følger den tyske beskrivelse af denne guides indhold: Tausende kleine und große Seen
glitzern in der Landschaft. Flüsse und Kanäle, schattige Wälder, blühende Wiesen und Felder, sanfte Täler

und Hügelketten prägen die Mecklenburgische Seenplatte. Ein Paradies für Radfahrer, die sich dem
Naturgenuss hingeben möchten. Verträumte Dörfer und verwinkelte Kleinstädte, märchenhafte Burgen und
verwunschene Schlösser, kleine Gutsdörfer und Bürgerstädte mit ihrer stolz verziertenBacksteingotik liegen

hier am Weg.Die Mecklenburgischen Seen zählen zu den Top-Destinationen für Radwanderungen in
Deutschland. Vom Nationalpark Müritz bis zum Kummerower See in der Mecklenburgischen Schweiz, von
der Feldberger Seenlandschaft bis zum Sternberger Seenland spannt sich der Bogen dieses Führers.Das Beste
auf einen Blick: .20 top-aktuell recherchierte Radtouren.Varianten-reich: Für Konditionsstarke ebenso wie für
Familien.Mit allen Hintergrundinformationen zu den Highlights.Vom Stechlinsee bis Schloss Basedow am
Malchiner See.Vom Schmalen Luzin in der Feldberger Seenlandschaft bis zum Tollensesee vor den Toren

Neubrandenburgs.Vom Plauer See bis zum Warnow-Durchbruch und zum Schloss Neustrelitz..Der Autor zählt
mit mehreren Veröffentlichungen zu den besten Kennern dieser Gegend.KOMPASS-Infos - Hintergrundwissen

über vieles, was entlang der Wege zu entdecken ist
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og andre praktiske fakta. Forfatternes tips til de bedste

seværdigheder, områdets historie og geografi. De enkelte etaper er
tydeligt beskrevet med meget præcise kort og herlige farvefotos.

Praktisk liste med overnatningsmuligheder inddelt i prisgrupper inkl.
morgenmad. Her følger den tyske beskrivelse af denne guides
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