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Dieser Führer behandelt Colas Gebiet zwischen den Dolomiten im Norden und der venezianischen Tiefebene im Süden.
Entsprechend der Arbeitsrichtung des Autors, der seit Jahrzehnten in diesem Gebirge geologische Untersuchungen durchführt,
sind vor allem die Sedimente und deren Entstehung beschrieben worden. Aber auch die Geomorphologie, der Vulkanismus und
die Tektonik wurden eingehend berücksichtigt. Als Ergänzung hat der Verfasser viele Hinweise auf historische Ereignisse und die
Besiedlung dieses Raumes gegeben. Sehr unterschiedliche Sedimentsräume gab es in dieser Region. Daher war eine gewisse
Ausführlichkeit unabdingbar, vor allem auch, um den Lesern das Nachschlagen in der oft nicht leicht zugänglichen italienischen
Literatur zu ersparen. So ist mit diesem Führer eine sehr anschauliche und mit vielen guten Abbildungen ausgestattete regionale
Geologie des,"Trentino" entstanden, mit 40 prächtigen Exkursionsvorschlägen, die in den geologischen Aufbau dieser schönen
Landschaft ausgezeichnet einführen.
Bring the world a little closer with these multicultural books. An excellent way for students to appreciate and learn cultural diversity
in an exciting hands-on format. Each book explores the history, language, holidays, festivals, customs, legends, foods, creative
arts, lifestyles, and games of the title country. A creative alternative to student research reports and a time-saver for teachers since
the activities and resource material are contained in one book.
South Tyrol and Venetian Or Dolomite Alps ...A Guide to the Eastern Alps [with Introduction].VenetoEDT srl
List of members.
The Green Guide to Italy is a useful travel companion, offering suggestions on what to see and what to do, background on history
and cultural heritage.
"Eclissato dal potenziale ammaliatore di Venezia e poco propenso per carattere alle luci dalla ribalta, il Veneto vi stùpirà con
paesaggi dalla bellezza a volte clamorosa, un patrimonio artistico di prim'ordine e la vivacità delle sue piazze” (Andrea Formenti
Autore Lonely Planet). La guida contiene: Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei
luoghi | Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. | Scelte d’autore: i luoghi più
famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. | Le città d'arte | Sulle strade del vino | Le ville venete | Sport e attività
all'aperto.
This newly revised guide gives a unique insight into Italy's glorious past and its ancient Christian and humanist traditions which have
influenced Western civilization. The magnificent art treasures and the enchanting landscapes are complemented by the gastronomic delights
of the regions. Includes over 1,000 descriptions of attractions, over 70 detailed maps, and over 80 color photos and line drawings.
Einen kleinen ironischen Seitenhieb auf die ausufernde Dopingpraxis im Radsport kann sich der bekannte Transalpler Andreas Albrecht nicht
verkneifen. Dieser bildet den Auftakt zu den Tourbeschreibungen zweier Transalps. Sie beginnen wie ein großes Alpen-X in Mittenwald bzw.
am Schliersee, laufen am Alpenhauptkamm zusammen und trennen sich dann wieder, um verschiedene Ziele anzupeilen. Zum einen das
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klassische Ziel vieler Transalps - den Gardasee - und zum anderen den Monte Grappa. Neben den wie gewohnt sorgfältig recherchierten und
sauber dokumentierten Roadbooks zeigen die Tourberichte, dass man sportliche Leistungen nicht bierernst nehmen muss. Ein ordentliches
Hefeweizen am Abend weckt die Lebensgeister und führt dem Körper anscheinend auch Stoffe zu, die er tagsüber braucht. Das Buch enthält
Höhenprofile, Übersichtskarten und detaillierte Roadbooks in Tabellenform mit allen wichtigen Informationen zur Strecke. Im Webshop
transalp.shop gibt es ergänzend GPS-Daten, Kartenscans etc. Damit wird die Wegfindung deutlich einfacher und die landschaftlichen
Highlights lassen sich entspannter genießen. Auch erhältlich als eBook. ---------------------------------------------- Zur Neuauflage 2021. Bei der
Karwendel-Brenner-Route wurde die Passage am Tuxer Joch aktualisiert. Bei beiden Transalps ist die Streckenführung im Fassa-Tal und im
Val di Fiemme an den Radweg angepasst. Die bewährte Form der kleinen und handlichen Transalp Roadbooks hat sich bewährt. Das war
schon beim Klassiker - der Albrecht-Route - so. Die Bücher werden nur gedruckt, wenn sie auch gekauft worden sind. Das ist mein Beitrag
zur Nachhaltigkeit. Aktualisierungen werden vor Neuauflagen im Internet dokumentiert. www.transalp.info Ich freue mich über jeden Hinweis
zu Änderungen. Bitte möglichst genau angeben, wo und was sich ggf. geändert hat. Ein originaler GPS-Track ist dabei immer hilfreich.
Danke! ---------------------------------------------- Beklemmend aktuell bleiben die einleitenden Worte aus dem Jahr 2008. Das Thema Doping zieht
sich immer noch wie ein Krebsgeschwür durch den Radsport. Ein Ende ist nicht in Sicht, weil zu viel Geld und Macht im Spiel ist. Da ist es
gut, dass es abseits davon eine Szene gibt, wo dies zum Glück überhaupt keine Rolle spielt. Jahr für Jahr ziehen tausende von
Mountainbikern über die Alpen. Auch dabei spielt die sportliche Leistung eine Rolle, aber mehr noch das Gefühl, etwas aus eigener Kraft
geschafft zu haben.
Looks at the culinary traditions of each region of Italy and provides restaurant listings, hotel listings, and descriptions of regional specialties
and local products.
Provides information on accommodations, restaurants, sightseeing, shopping, nightlife, and outdoor activities in Venice and the Veneto
Provides information on accommodations, restaurants, sightseeing, shopping, nightlife, and outdoor activities in Venice and the Veneto.
Profiles the wine regions of Italy, describing the landscape, soils, and products made, describes and evaluates the vineyards and their wines,
offers travel information and detailed maps for the visitor, and more
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