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MARCO POLO Reiseführer New York : Reisen mit
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By Doris Chevron

Mairdumont Aug 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Kompakte Informationen,
Insider-Tipps, Erlebnistouren und digitale Extras:Erleben Sie mit MARCO POLO die die 'Stadt, die
niemals schläft', intensiv vom Frühstück bis zum Nightcap. Mit dem MARCO POLO Reiseführer
kommen Sie sofort in New York an und wissen garantiert, 'wohin zuerst'. Erfahren Sie, welche
Highlights Sie neben der Freiheitsstatue und dem 9/11 Memorial mit dem One World Trade Center
nicht verpassen dürfen, dass Freunde asiatischer (Fleisch-)genüsse in die Momofuku Ssäm Bar (ja,
die heißt so!) pilgern und warum Sie sich nicht daran stören sollten, wenn man Sie im Little
Lebowski im Bademantel bedient. Die Insider-Tipps der Autorin lassen Sie New York individuell und
authentisch erleben und mit den Low-Budget-Tipps sparen Sie bares Geld. Erkunden Sie New York
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 Events&News mit aktuellen Veranstaltungen
(Ausstellungen, Konzerten, Festivals, Sportevents.) für die nächsten 3 Monate, brandaktuellen
Informationen zu den Printinhalten und zusätzlichen Insider-Tipps hält Sie immer auf dem
neuesten Stand. In jedem...
READ O NLINE
[ 7.9 MB ]

Reviews
Very beneficial for all class of folks. Indeed, it can be perform, nevertheless an interesting and amazing literature. I discovered this ebook from my i and
dad suggested this pdf to find out.
-- Lea tha Luettg en Sr .
A must buy book if you need to adding benefit. It really is simplified but unexpected situations in the 50 percent of your book. Its been developed in an
exceptionally straightforward way and it is merely soon after i finished reading through this pdf where in fact transformed me, modify the way i think.
-- Da lton Mer tz
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