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By Martina Miethig

Vertrieb Durch TRAVEL HOUSE MEDIA ADAC Reiseführer, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu.
Neu Neuware, auf Lager, Versand per Büchersendung - Kuba - Den Rhythmus von Salsa und Rumba
im Blut, das Gefühl unbändiger Lebenslust, gepaart mit blauem Himmel und leuchtend weißen
Stränden: Karibisches Lebensgefühl empfängt jeden, der seinen Fuß auf diese Insel setzt. Die
Hauptstadt Havanna besticht mit imposanten Forts, prächtigen Palästen und einer reichen und
vielfältigen Musik-Szene. Noch immer prägen bunte Oldtimer aus längst vergangenen Jahrzehnten
das Straßenbild. Im Inselinneren dominieren endlose Zuckerrohr- und Tabakfelder die Landschaft,
neben Mango- und Bananenplantagen treiben kubanische Cowboys lässig ihre Rinderherden voran,
und an den Küsten warten über 300 sagenhafte Traumstrände auf sonnenhungrige Badegäste.
Kuba changiert auf einer Zeitreise zwischen Zukunft und Vergangenheit, zwischen Revolution,
Sozialismus und Moderne, die den ganz besonderen Charme und die Kultur des Landes ausmacht.
Die Sonderedition des ADAC Reiseführers lässt Sie diese Faszination hautnah erleben und begleitet
Sie zu den absoluten Höhepunkten. Dorthin, wo Geschichte und Lebenslust nah beieinander liegen:
in Hemingways Lieblingslokal in Cojímar, am azurblauen Meer von Varadero, wo der Sand so fein
ist wie Goldstaub, oder auf der märchenhaften Plaza Mayor in Trinidad. ++ Das bietet der ADAC
Reiseführer: 144 Seiten voller Informationen und Tipps...
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Reviews
The most e ective pdf i ever go through. It is probably the most incredible book i have got study. You wont sense monotony at at any time of the time
(that's what catalogues are for relating to if you check with me).
-- Ahma d Hea ney
An exceptional ebook along with the typeface utilized was fascinating to read through. I am quite late in start reading this one, but better then never. You
are going to like the way the blogger write this publication.
-- Judd Schulist
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