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If you ally compulsion such a referred Hurtigruten Die Schonste Seereise Der Welt ebook that will find the money for you worth, get the unconditionally best seller
from us currently from several preferred authors. If you want to funny books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are next launched, from best
seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all ebook collections Hurtigruten Die Schonste Seereise Der Welt that we will agreed offer. It is not almost the costs. Its not quite
what you dependence currently. This Hurtigruten Die Schonste Seereise Der Welt, as one of the most on the go sellers here will definitely be in the middle of the
best options to review.

Beobachtung, sowie ber den
Sternenhimmel, den wir im Lauf des
Jahres sehen k nnen.Es gliedert sich
in drei Teile.Der erste Teil beschreibt
die Winterreise. Jeder Reisetag ist auf
einer Doppelseite beschrieben, sodass
Sie auch w hrend der Reise noch die
Chance haben, mitzulesen. Zus tzlich
gibt es Tipps zur Reisevorbereitung
Reisen mit Hurtigruten und anderen
und zum Leben an Bord sowie eine
Fährschiffen - Begegnung mit
Geschichte der Hurtigrute.Der zweite
Schleppern und bemerkenswerten
Teil behandelt das Nordlicht: Wie
Schiffsumbauten Bruckmann Verlag
entsteht, was kann man sehen und wie
Eine Fahrt auf einem der elf Hurtigrutenfotografiert man es am besten?Im
Schiffe entlang der großartigen Küste
letzten Teil geht es um den
Norwegens ist eine Erlebnisreise in einer Sternenhimmel: Welche Wunder h lt
der beeindruckendsten Naturlandschaften, der Nachthimmel bereit, wenn es kein
die Europa zu bieten hat. Dieser kompakte Polarlicht zu sehen gibt? Von den
Kreuzfahrt-Führer beantwortet alle Fragen Planeten des Sonnensystems bis zu
zur besten Reisezeit und dem Leben an
fernen Galaxien gibt es viel zu
Bord, illustriert auf Karten den
entdecken.Es ist die Print-On-DemandRoutenverlauf und stellt jeden Ort vor, den Version des Begleitbuchs, das
das Kreuzfahrtschiff auf der 12-tägigen
Hurtigruten Deutschland den NordlichtReise anläuft. Neben vielen Farbfotos und und-Sterne-Themenreisen
kleinen Geschichten zu Land und Leuten, beilegt.Alexander Kerste ist Diplomdie eine Reise auf den Hurtigruten so
Biologe und arbeitet als freier
liebenswert machen, enthält das Buch: •
Wissenschaftsjournalist und Autor.
Tipps zum Landgang und zu Ausflügen • Seit 2014 begleitet er die NordlichtStadtplanausschnitte mit
und-Sterne-Reisen von Hurtigruten
Sehenswürdigkeiten und
und Astronomie.de regelm ßig und
Wegbeschreibungen • Nord- und
beschreibt die Fahrten auch in seinem
südgehende Abfahrtszeiten Das handliche Blog.
Format und die Spiralbindung machen
Hurtig hurtig Springer-Verlag
diesen Reiseführer zu einem idealen
Reich illustrierter Reiseführer für die
Begleiter an Bord und an Land!
äschönste Seereise der Weltä mit dem
Marken auf Reisen Dumont
Postschiff entlang der norwegischen Küste
Reiseverlag
- von Bergen bis zum Nordkap.
Sie gilt als ,,sch nste Seereise der
Hurtigruten DuMont Reiseverlag
Welt": Die Fahrt mit der Hurtigrute
entlang der norwegischen K ste. Die Der Markt f r Seereisen w chst hier zu Lande j
hrlich um rund 10 Prozent. Die Branche
kleinen Schiffe kommen auch in die
boomt. Doch mit der stetig zunehmenden
kleinen H fen und Fjorde, die den
Anzahl neuer Schiffe entwickelt sich der
großen Kreuzfahrern verborgen
Markt - selbst f r Profis - von Jahr zu Jahr un
bleiben, und geben so einen ganz
berschaubarer. Die Vielfalt an Schiffen ist so
besonderen Einblick in das
skandinavische Land.Im Winter hat die gro, dass es mittlerweile f r jeden das
"richtige" Schiff gibt. Nur: Welches ist das
Reise noch ein ganz besonderes
"richtige" Schiff f r Sie pers nlich?"Der gro e
Spektakel zu bieten: In vielen klaren
Hochsee-Kreuzfahrten Ratgeber" wird Ihnen
N chten tanzt das Nordlicht ber
den Himmel und zieht die Menschen in helfen, diese Frage zu beantworten. Der Autor
Carsten Meyer ist Inhaber des Reiseb ros
seinen Bann.In jeder klaren Nacht
funkeln die Sterne am dunklen Himmel Meyers Reiseplanung, das sich auf die
Vermittlung von Kreuzfahrten spezialisiert hat.
und zeigen uns, wo wir uns im
Universum befinden.Dieses Buch gibt Er kennt sich nicht nur auf dem KreuzfahrtenIhnen einen ausf hrlichen berblick Markt aus, sondern wei auch um die Fragen
ber die Winterreise zum Polarlicht, und Anspr che, die Reisende an eine
Kreuzfahrt stellen. In seinem Ratgeber gibt er
ber Nordlicht und seine

Hurtigruten DuMont Reiseverlag
Der praktische Führer informiert über
die sch nste Seereise der Welt - mit
dem Postschiff entlang der norwegischen
Küste zwischen Bergen und Kirkenes.
Nach allgemeinen Infos zu Küste und
Kultur werden Tipps für das Erlebnis
Hurtigruten gegeben.
Hurtigruten Carsten Meyer
Im Zeitalter des Handys, des
Sattelitentelefons, der TelefonFlatrate und der eMail benutzen
nur noch wenige alte Menschen, die
sich nicht mehr an Computer & Co
heranwagen, die gelbe Post zur
Kommunikation. – Auf Vorschlag des
deutschen Generalpostmeisters
Heinrich von Stephan
subventionierte die deutsche
Reichsregierung den Norddeutschen
Lloyd in Bremen und später auch
die Hapag in Hamburg mit
erheblichen Summen zur Einrichtung
von Postdampferlinien vor allem in
den Fernen Osten, um von den
Postschiffen der Briten und
Franzosen unabhängig zu werden.
Die Reichspostdampfer dieser
beiden großen Reedereien
bestimmten im ausgehenden 19.
Jahrhundert bis zum Beginn des
Weltkrieges den Postverkehr nach
Fernost und über den Atlantik –
ein interessantes Stück
Kulturgeschichte. Schiffe sind ein
häufiges Motiv auf Briefmarken. Aus Rezensionen: Ich bin immer
wieder begeistert von der "Gelben
Buchreihe". Die Bände reißen einen
einfach mit und vermitteln einem
das Gefühl, mitten in den
Besatzungen der Schiffe zu sein.
Inzwischen habe ich ca. 20 Bände
erworben und freue mich immer
wieder, wenn ein neues Buch
erscheint. oder: Sämtliche von
Jürgen Ruszkowski aus Hamburg
herausgegebene Bücher sind
absolute Highlights der SeefahrtsLiteratur. Dieser Band macht da
keine Ausnahme. Sehr interessante
und abwechselungsreiche Themen aus
verschiedenen Zeitepochen, die
mich von der ersten bis zur
letzten Seite gefesselt haben! Man
kann nur staunen, was der Mann in
seinem Ruhestand schon
veröffentlich hat. Alle Achtung!

DuMont Reise-Taschenbuch Reisef
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Antworten auf Fragen von A, wie Anreise bis Z,ergänzen das Infoangebot. Besondere
wie Zahlungsmittel, definiert die Anspr che der Empfehlungen des Autors finden sich in
Kreuzfahrt-Reisenden f r 14 verschiedene
den DuMont Aktivtipps: entdecken Sie
Zielgruppen, wie z.B. "Anspruchsvolle G ste" Loipenspaß auf 2600 km Loipe rund um
bzw. "Familien" und stellt die wichtigsten 200 Oslo, wandern Sie über kahle Gipfel und
Hochseeschiffe von 34 Reedereien im Detail
durch tiefe Täler im Rondane oder erobern
vor. Der Ratgeber ist nicht nur f r KreuzfahrtSie das Hochgebirge auf alten
Neulinge geschrieben, sondern dient auch dem
Versorgungswegen per Rad. Abgerundet
Wiederholer als interessantes
Nachschlagewerk, aus dem er sich alternative wird der Bildatlas durch das Servicekapitel,
das praktische und allgemeine
Kreuzfahrtschiffe f r den n chsten Urlaub
aussuchen kann. Er weckt die Lust auf Ihre n Informationen für die Vorbereitung der
Reise beinhaltet sowie Daten und Fakten
chste Kreuzfahrt.

Kreuzfahrten und Schiffsverkehr im
Tourismus neobooks
Norwegen empfängt einen mit offenen
Armen, und dies zu allen Jahreszeiten. Das
"Land der Mitternachtssonne" erfreut
sommermonatelang mit herrlichen
Badetemperaturen und gilt gleichzeitig als
attraktives Wintersportziel. Ob Kunst,
Kultur oder Natur, ob Begegnungen mit
warmherzigen und gastfreundlichen
Menschen oder atemberaubende
Landschaften, ob Städtereisen oder
Küstenfahrten, ob Rundtouren, Aktivurlaub
oder Ferienhausidylle - wer mit diesem
Buch Norwegen besucht hat, wird immer
wieder vom "Weg nach Norden" (wörtliche
Übersetzung des Landesnamens)
angezogen.
DuMont Bildatlas Hurtigruten Dumont
Reiseverlag
DuMont Bildatlas Norwegen Süden - die
Bilder des Fotografen und Autoren Dr.
Christian Nowak zeigen faszinierende
Panoramen und ungewöhnliche
Nahaufnahmen. Sechs Kapitel, gegliedert
nach regionalen Gesichtspunkten, geben
einen Überblick über eine Region, die zwei
Gesichter hat: Im Norden große Fjorde und
Fjells und nachts das Polarlicht, das zu den
beeindruckendsten Naturschauspielen
überhaupt gehört. Im Süden dagegen
herrliche Sandstrände mit fast schon
südlichem Flair und der Hauptstadt Oslo,
eine lebendige Metropole, eingebettet
zwischen Wasser und Wald: Hier lebt der
König, sitzt die Regierung und zeigen
weltberühmte Museen ihre Schätze.
Exklusive Boutiquen und schicke Läden
sowie charmante Kneipen und edle
Restaurants runden den Besuch ab. Zu
jedem Kapitel gehören
Hintergrundreportagen und Specials, die
aktuelle und interessante Themen
aufgreifen. Den Abschluss eines jeden
Kapitels bilden Infoseiten mit allen
wichtigen Sehenswürdigkeiten, die auf der
nebenstehenden detaillierten Reisekarte
leicht zu lokalisieren sind. Viele
persönliche Tipps des Autors sowie
Empfehlungen zu Hotels und Restaurants

unterschiedlichsten Arten von Fährschiffen,
als da sind reine Personenfähren,
Eisenbahnfähren, Frachtfähren und
Autotransporter. Sie alle haben eins
gemeinsam, sie befördern Menschen und
Waren von A nach B – und das auf
direktem Weg. Mit vielen Fähren ist der
Autor gereist, einige, wie sie
unterschiedlicher nicht sein können. Einige
hat er in diesem Buch näher beschrieben. In
vielen Häfen, überwiegend in den hintersten
Ecken, trifft man auf ebenso interessante
zum Reiseland liefert. Kompakt
Schiffe wie Fährschiffe, auf Schlepper.
zusammengefasst und übersichtlich
Fährschiffe und Schlepper haben beim
überzeugt der DUMONT Bildatlas als
näheren Hinsehen viele Gemeinsamkeiten.
zuverlässiger Reisebegleiter und garantiert Auch Schlepper verfügen über eine robuste
erlebnisreiche Tage im Süden Norwegens! Bauweise und gehen im Laufe ihres Lebens
Hurtigruten DuMont Reiseverlag
durch mehrere Hände. Die Arbeitspferde in
p>Für die 2. Auflage des DuMont Reiseder Schifffahrt, die Schlepper, unterliegen
Handbuches waren die Autoren Annette Ster einer permanenten hohen Beanspruchung,
und Michael Möbius wieder intensiv vor Ort
umso erstaunlicher ist es, weltweit immer
unterwegs. Norwegen ist ein spektakuläres
wieder auf Schlepper zu treffen, deren
Stück Erde, mit tiefen Fjorden, weiten
Wiege ursprünglich in Deutschland war.
Hochebenen und mächtigen Gletschern, einer
Dass ein 2. oder 3. Leben nicht unbedingt
beeindruckenden br />Holzarchitektur und
als Arbeitsgerät enden muss, zeigt das
pulsierenden Städten. Vor allem die
Beispiel des Bergungsschleppers
Individualisten unter den Outdoor- und
Naturfans kommen hier voll auf ihre Kosten. "ARCTIC" und deren kleineren Schwester
br />Von der Hauptstadt Oslo am Oslofjord bis "SIMSON". Beide Schiffe wurden zu
hinauf ans Nordkap werden alle sehenswerten Luxusyachten umgebaut. Weiterhin
berichtet der Autor über interessante
Regionen und Städte beschrieben. Zu jedem
Kapitel präsentiert eine Doppelseite »Auf
Umbauten von Schiffen, die einmal die
einen Blick« die Highlights, die schönsten
deutsche Flagge am Deck führten. Deutsche
Routen, aktive Naturerlebnisse und besondere Schiffsbaukunst, die auch nach so vielen
Tipps der Autoren. Ort für Ort haben Annette Jahren noch strahlt. - Aus Rezensionen: Ich
Ster und Michael Möbius ausgesuchte
bin immer wieder begeistert von der
Unterkünfte, Restaurants oder
"Gelben Buchreihe". Die Bände reißen
Einkaufsadressen zusammengestellt, die in den
einen einfach mit und vermitteln einem das
Cityplänen eingezeichnet sind. Wanderungen
Gefühl, mitten in den Besatzungen der
erschließen die schönsten Landschaften, etwa
die Region Telemar oder den Hardangerfjord Schiffe zu sein.
KUNTH Bildband Hurtigruten Reise Knowmit der Gletscherzunge Buarbreen. Viel
How Verlag Peter Rump
Wissenswertes über Norwegen, über die
Geschichte und Gegenwart oder den Alltag der Traumziel Norwegen dieser Reiseführer
stellt sechs der schönsten Routen vor alle
Menschen, lässt sich in der einführenden
Landeskunde wie in den eingestreuten
bestens geeignet für Wohnmobile.
Themenseiten nachlesen. br />Für eine rasche Detailliert beschrieben führen die Touren,
Orientierung sorgen die detaillierte Extrateilweise abseits ausgetretener
Reisekarte im Maßstab 1:1.000.000, eine
Touristenpfade, über reizvolle Strecken zu
Übersichtskarte mit den Highlights sowie 32
landschaftlichen und kulturellen
Citypläne, Wander- und Routenkarten. /p>
Attraktionen. Auf individuellen Touren
Hurtigruten DuMont Reiseverlag
führt unser Wohnmobilexperte Sie durch
Fährschiffe, lebenswichtige Verkehrsader
REGION. Die Detailkarte zu jeder Tour
für Mensch und Tier, galten von je her als
hilft bei der Orientierung, Streckenleisten
robust und langlebig. Meist durch mehrere
und Straßenatlas im Anhang zeigen
Hände gegangen, versorgten sie auch die
detailliert die Route zum Nachfahren. Stellkleinsten, abgelegensten Hafenplätze.
und Campingplätze sind am Ende jeder
Wegen ihrer Ausrüstung und
Tour ausführlich und mit GPS-Koordinaten
Beschaffenheit wie Hochklappen,
beschrieben und im Straßenatlas
Seitenpforten, Fahrstühle und Rampen und
verzeichnet.
Bugtore sind Fährschiffe in den Häfen
Hurtigruten Iwanowski's Reisebuchverlag
immer nur ein kurzer Gast. Das Be- und
Die Tourismusbranche ist eine der größten
Entladen dauert in der Regel nur Stunden,
Branchen der Welt mit enormen
dann ist man wieder auf See. Es gibt die
Wachstumsraten. Im Gegensatz zu anderen
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Branchen und Industrien hat sich im
Norden Europas zu entdecken. 101
wegen der Polarlichter? Welche der aktuell
Tourismus der Wandel vom Verkäufer- zum doppelseitige Porträts stellen die
63 Landausflüge sollte man nicht
Käufermarkt erst relativ spät vollzogen.
vielfältigen Urlaubsmöglichkeiten vor:
verpassen? Gibt es Spartipps für das
Damit ist auch das Thema "Marke" erst spät Wanderungen zu Norwegens Gletschern,
bekanntermaßen teure Norwegen? Solche
ins Blickfeld getreten. Adjouri und Büttner Architektur- und Design-Touren in Malmö, zentralen Fragen zur Reiseplanung
schildern eingehend und praxisnah, welche Hundeschlittenfahrten in Lappland oder
beantworten die Autoren des ReiseStrategien Marken im Bereich Tourismus Bootswandern auf Finnlands Seen. Der
Taschenbuchs Hurtigruten gleich auf den
verfolgen. Anhand von zahlreichen
Band erläutert u .a. auch nordische
ersten Seiten des Bandes. Auch für die
Praxisbeispielen zeigen sie anschaulich, wie Phänomene, etwa die Mitternachtssonne
aktuelle Auflage waren sie wieder intensiv
erfolgreiche Marken im Tourismus arbeiten. sowie das Nord- bzw. Polarlicht und
vor Ort unterwegs und haben neue Adressen
Der Leser bekommt einen Leitfaden an die widmet sich zudem den Urein- wohnern
und Tipps recherchiert: Naturfreunde
Hand, der ihm hilft, selbst eine erfolgreiche Skandinaviens – den Samen. - Die
können nun z. B. auf dem Campingplatz
Markenstrategie im Tourismus zu
schönsten Orte in Dänemark, Schweden,
Nordkapp Camping eine gemütliche
entwickeln und umzusetzen.
Finnland, Norwegen und Island, auf den
Holzhütte mit direktem Fjordblick beziehen.
Färöer-Inseln und auf Grönland - Schmöker Michael Möbius und Annette Ster verraten
Norwegen mit dem Wohnmobil
für "Armchair-Traveller", Geschenktipp für den Reisenden zudem ihre ganz
Bruckmann Verlag
Skandinavien-Liebhaber und Ratgeber für persönlichen Lieblingsorte entlang der rund
Jeden Tag legt in der alten Hansestadt
Neulinge - Mit Outdooraktivitäten, Tipps 2500 Seemeilen langen Route. Zu jedem
Bergen ein Postschiff der Hurtigruten ab
Reisetag hat das Autoren-Duo die
und macht sich auf den Weg gen Norden. für Camper und Urlaub mit Kindern
Nordlicht und Sterne Mit Hurtigruten
Highlights der Häfen zusammengestellt,
Am fünften Tag wird der Polarkreis
Dumont Reiseverlag
und mithilfe der zehn Entdeckungstouren
überschritten, am siebten Tag ist mit
Auf knapp 300 Seiten stellt das DuMont
lässt sich die Region näher erkunden.
Kirkenes nahe der russischen Grenze der
Reise-Taschenbuch alle sehenswerten Orte Präzise Citypläne, Wander- und
Wendepunkt erreicht. Am zwölften Tag
Tourenkarten sowie eine Reisekarte sind
macht das Schiff nach rund 5000 Seemeilen und Ausflugsziele auf den Hurtigruten
übersichtlich vor, Stadtspaziergänge,
perfekte Helfer bei der Orientierung vor
wieder in Bergen fest. Die elf Schiffe der
Ort.
beiden Hurtigruten-Reedereien nehmen auf ungewöhnliche Entdeckungstouren und
ihrer Fahrt viele Aufgaben wahr: Sie sind ausgewählte Wanderungen erschließen die Bruckmann Reiseführer Hurtigruten: Zeit
Highlights und Besonderheiten der Reise. für das Beste neobooks
Frachtschiff und Fähre für die
Mit Lieblingsorten der Autoren in Text und DuMont Bildatlas Hurtigrugen - die Bilder
Küstenbewohner, bieten aber auch
Urlaubern an Bord alle Annehmlichkeiten - Bild, zahlreichen persönlichen Reisetipps, des Fotografen Gerald Hänel zeigen
einem journalistischen Porträt der Region faszinierende Panoramen und
fast wie auf einer Kreuzfahrt. Es ist die
sowie einer separaten Reisekarte.
ungewöhnliche Nahaufnahmen. Sechs
Nähe zum norwegischen Alltag, die eine
Kapitel berichten entlang der
Reise mit den Postschiffen von Hurtigruten Norwegen - Norden Oldenbourg Verlag
Norwegischen Fjorde und geben einen
so einzigartig macht. Die Reisenden
Mit den DuMont Reisetaschenbuch Eerleben die fantastische, raue Küstenlinie
Books Gewicht im Reisegepäck sparen und Überblick über die traditionelle
Norwegens, lernen kleine Häfen kennen
viele praktische Zusatzfunktionen nutzen! - norwegische Postschifflinie. Zu jedem
und gelangen auf Landausflügen zu den
Einfaches Navigieren im Text durch Links Kapitel gehören Hintergrundreportagen und
wichtigsten Sehenswürdigkeiten
- Offline-Karten (ohne Roaming) nutzen - Specials, die aktuelle und interessante
Themen aufgreifen. Eines der DuMont
Nordnorwegens. Ralf Schröder,
Karten und Grafiken mit einem Klick
renommierter Reisejournalist und
downloaden, ausdrucken, mitnehmen oder Themen stellt Ihnen zahlreiche, den
Jahreszeiten entsprechende
Norwegen-Kenner, hat von seinen Fahrten für später speichern - Weblinks zu den
Ausflugsprogramme vor: Seekajaktouren,
mit den Hurtigruten-Schiffen herrliche
Websites der wertvollen Tipps Tipp:
Fotos mitgebracht und berichtet in seinem Erstellen Sie Ihren persönlichen Reiseplan Walsafaris, Konzerte, Wikingerfeste oder
abenteuerliche Schlittenhundefahrten.
Text von der "schönsten Seereise der Welt" durch Lesezeichen und Notizen... und
Lesen Sie den Hurtigruten-#Steckbrief"
- von alten Hansestädten, den tiefen
durchsuchen Sie das E-Book mit der
und seien Sie gespannt auf das, was Roar
Fjorden Norwegens und der einmaligen
praktischen Volltextsuche! Das E-Book
Winther, Kapitän der #Lofoten" zu
Natur im Land der Mitternachtssonne
basiert auf: 1. Auflage 2019, Dumont
berichten hat. Den Abschluss eines jeden
Reiseverlag Nahezu täglich begibt sich
Hurtigruten Engelsdorfer Verlag
eines der elf traditionsreichen Postschiffe Kapitels bilden Infoseiten mit allen
Skandinavien ist ein Traumziel vieler
wichtigen Sehenswürdigkeiten, die auf der
Individual- touristen und Naturliebhaber – auf die "schönste Seereise der Welt" und
folgt der zerklüfteten norwegischen Küste nebenstehenden detaillierten Reisekarte
wer einmal in Dänemark, Schweden,
von Bergen im Fjordland bis nach Kirkenes leicht zu lokalisieren sind. Besondere
Norwegen oder Finnland unterwegs war,
Empfehlungen des Autors finden sich in
an der russischen Grenze und wieder
möchte auch die jeweils anderen Länder
den DuMont Aktivtipps: Bestaunen Sie die
Nordeuropas kennenlernen. Viele Reisende zurück. Seit 1893 verkehren die
in Felsen geritzte Motive am Altafjord,
Hurtigruten-Schiffe im Liniendienst und
kommen immer wieder und genießen die
transportieren Waren nach Trondheim oder besuchen Sie den Svartisen-Gletscher und
Freiheiten eines Camping- und
den Kjosfos-Wasserfall und lassen Sie sich
Ålesund. Heute sind die Hurtigruten eine
Wohnmobil- urlaubs inmitten einer
auf keinen Fall das Nordkap entgehen.
faszinierende Mischung aus erholsamer
malerischen Landschaft. "101
Seereise und alltäglichem Transportmittel Nach so einer lange Anreise ist ein Besuch
Skandinavien" zeigt, worin sich die
für die Norweger. Doch wann ist die beste dort Pflicht! Abgerundet wird der Bildatlas
einzelnen Länder voneinander
durch das Servicekapitel, das praktische
unterscheiden, wo lohnende Ziele zu finden Reisezeit - im Sommer zur
und allgemeine Informationen für die
Mitternachtssonne oder lieber im Winter
sind – und macht so Lust darauf, den
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Vorbereitung der Reise beinhaltet sowie
Daten und Fakten zur Destination liefert.
Hurtigruten DuMont Reiseverlag
Eine Kreuzfahrt, die ist lustig ... Kreuzfahrten sind
inzwischen schwer in Mode. Es war also nur eine
Frage der Zeit, bis auch wir ein solches
Reiseereignis erleben würden. Wir wählten "die
schönste Seereise der Welt" und wollten alles. Wir
sahen viel und vieles anders. Natürlich viel
Wasser, aber vor allem Landschaften, Menschen,
Städte und mehr. Eine vergnügliche
Reiseerzählung über das, was sich an Bord, bei
zahlreichen Landgängen und auch sonst so auf
einem Hurtigrutentrip der Jetztzeit ereignet.

Reise Know-How Reiseführer
Südnorwegen DuMont Reiseverlag
Reich illustrierter Reiseführer für die
äschönste Seereise der Weltä mit dem
Postschiff entlang der norwegischen Küste
- von Bergen bis zum Nordkap.
Hurtigruten: die schönste Seereise der
Welt BoD – Books on Demand
Für die 3. Auflage des DuMont ReiseHandbuches waren die Autoren Annette
Ster und Michael Möbius wieder intensiv
vor Ort unterwegs. Norwegen ist ein
spektakuläres Stück Erde, mit tiefen
Fjorden, weiten Hochebenen und
mächtigen Gletschern, einer
beeindruckenden Holzarchitektur und
pulsierenden Städten. Vor allem die
Individualisten unter den Outdoor- und
Naturfans kommen hier voll auf ihre
Kosten. Von der Hauptstadt Oslo am
Oslofjord bis hinauf ans Nordkap werden
alle sehenswerten Regionen und Städte
beschrieben. Zu jedem Kapitel präsentiert
eine Doppelseite »Auf einen Blick« die
Highlights, die schönsten Routen, aktive
Naturerlebnisse und besondere Tipps der
Autoren. Ort für Ort haben Annette Ster
und Michael Möbius ausgesuchte
Unterkünfte, Restaurants oder
Einkaufsadressen zusammengestellt, die in
den Cityplänen eingezeichnet sind.
Wanderungen erschließen die schönsten
Landschaften, etwa die Region Telemar
oder den Hardangerfjord mit der
Gletscherzunge Buarbreen. Viel
Wissenswertes über Norwegen, über die
Geschichte und Gegenwart oder den Alltag
der Menschen, lässt sich in der
einführenden Landeskunde wie in den
eingestreuten Themenseiten nachlesen. Für
eine rasche Orientierung sorgen die
detaillierte Extra-Reisekarte im Maßstab
1:1.000.000, eine Übersichtskarte mit den
Highlights sowie 32 Citypläne, Wanderund Routenkarten.
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