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Ostseeküstenradweg 1 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: Rügen mit den Kreideklippen im
Nationalpark Jasmund ist die beliebteste deutsche Ferieninsel in der Ostsee. Seit 2011 stehen die

Buchenwälder auf Rügen als Weltnaturerbe unter dem Schutz der UNESCO: Die Radtouren führen durch
erlesenste Natur.Auf Usedom laden an kilometerlangen Stränden Deutschlands östlichste Seebäder zum
Genießen und Relaxen ein. Usedom ist mit einer Fläche von etwa 445 Quadratkilometern die zweitgrößte

deutsche Insel. Ein dichtes Netz breiter und meist sehr ebener Fahrradwege überdeckt Usedom vom
Peenemünder Haken bis zur Küste der Insel Usedom am Stettiner Haff. Die Etappen auf den Inseln Rügen
und Usedom zählen zu den Top-Touren am Ostseeküsten-Radweg. Das Beste auf einen Blick: 20 top-aktuell
recherchierte Radtouren für Konditionsstarke ebenso wie für FamilienGut erfassbare Routen auf den ersten
BlickKunst-Genuss: Radtouren auf der Künstlerinsel Hiddensee Eine Pracht - die Orchideenwälder am

Streckelsberg auf UsedomEin Muss: die Kreideklippen am Königsstuhl im Nationalpark
JasmundInformationen zur Geschichte, Landschaft, NaturDer Autor zählt mit mehreren Veröffentlichungen zu
den besten Kennern der Ostseeküste.KOMPASS-Infos - Hintergrundwissen über Vieles, was auf Rügen und

Usedom zu entdecken ist
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