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Bodenseeradweg 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: 6 Tagesetappen.Der Bodensee-
Radweg führt mit nahezu durchgehendem Alpen-Blick rund um den größten See im deutschsprachigen Raum.
Mit einer Strecke von etwa 260 Kilometern verbindet er Natur- und Kulturperlen in der abwechslungsreichen
Voralpenlandschaft zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz.Der Bodenseeradweg verläuft auf
Wegen mit vorbildlicher Ausschilderung und - mit Ausnahme des Bodanrück zwischen Überlinger und

Untersee - ohne nennenswerte Steigungen. Dazu radelt man meist in unmittelbarer Ufernähe: eine Genusstour
für Freizeitsportler jeder Konditionsstufe!Der Bodensee umfasst mehrere Seebecken, sodass sich der Radweg
dank einer Vielzahl von Bahnlinien, Schiffsanlegestellen und Übernachtungsmöglichkeiten vielfältig und

unabhängig von der gerade vorherrschenden Windrichtung "machen" lässt.

 

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: 6 Tagesetappen.Der Bodensee-Radweg führt mit nahezu
durchgehendem Alpen-Blick rund um den größten See im
deutschsprachigen Raum. Mit einer Strecke von etwa 260
Kilometern verbindet er Natur- und Kulturperlen in der

abwechslungsreichen Voralpenlandschaft zwischen Deutschland,
Österreich und der Schweiz.Der Bodenseeradweg verläuft auf Wegen

mit vorbildlicher Ausschilderung und - mit Ausnahme des
Bodanrück zwischen Überlinger und Untersee - ohne nennenswerte
Steigungen. Dazu radelt man meist in unmittelbarer Ufernähe: eine
Genusstour für Freizeitsportler jeder Konditionsstufe!Der Bodensee
umfasst mehrere Seebecken, sodass sich der Radweg dank einer

Vielzahl von Bahnlinien, Schiffsanlegestellen und
Übernachtungsmöglichkeiten vielfältig und unabhängig von der

gerade vorherrschenden Windrichtung "machen" lässt.
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