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MARCO POLO Reiseführer
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By Wilfried Hahn

Mairdumont Apr 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu.
Neuware - Kompakte Informationen, Insider-Tipps,
Erlebnistouren und digitale Extras:Entdecken Sie mit MARCO
POLO Thailand intensiv von Chiang Mai im Norden bis nach
Phuket im Süden - mit dem MARCO POLO Reiseführer kommen
Sie sofort in Thailand an. Erfahren Sie, welche Highlights Sie
neben der Palastanlage in Bangkok und einer Höhlenwanderung
in der Bergwelt Nordthailands nicht verpassen dürfen, wo Sie
noch eine Suite im Luxushotel für unter 100 Euro bekommen
und dass Sie mit einer grandiosen Fernsicht über Krabi belohnt
werden, wenn Sie die 1273 Stufen zum Wat Tam Sua erklimmen.
Die Insider-Tipps der Autoren lassen Sie Thailand individuell und
authentisch erleben und mit den Low-Budget-Tipps sparen Sie
bares Geld. Erkunden Sie Thailand 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 der OnlineUpdate-Service mit aktuellen Veranstaltungen (Ausstellungen,
Konzerten, Festivals, Sportevents.) für die nächsten 6 Monate,
brandaktuellen Informationen zu den Printinhalten und
zusätzlichen Insider-Tipps hält Sie immer auf dem neuesten
Stand. In jedem Band gibt es einen übersichtlichen...
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Reviews
This book may be really worth a read through, and far better than other. it was actually writtern extremely completely
and valuable. I am just very easily will get a satisfaction of looking at a published ebook.
-- Lillie Toy
It is easy in read through easier to fully grasp. it had been writtern very completely and useful. I am pleased to let you
know that here is the greatest book we have read during my personal life and could be he very best book for possibly.
-- Miss Ma r g e Jer de
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