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Mit den Baedeker E-Books Gewicht im Reisegepäck sparen und viele praktische Zusatzfunktionen nutzen!u003cbr
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Roaming)u003cbr /u003e - NEU: Karten und Grafiken mit einem Klick downloaden, ausdrucken, mitnehmen oder für
später speichern u003cbr /u003e - Weblinks führen direkt zu den Websites der Tippsu003cbr /u003eu003cbr
/u003eTipp: Erstellen Sie Ihren persönlichen Reiseplan durch Lesezeichen und Notizen… und durchsuchen Sie das
E-Book mit der praktischen Volltextsuche!u003cbr /u003eu003cbr /u003eE-Book basiert auf: 13. Auflage 2017u003cbr
/u003eu003cbr /u003eDer Traum vom Golden Stateu003cbr /u003e Der Baedeker Kalifornien führt durch
atemberaubende Landschaften, gewaltige Nationalparks und in aufregende Städte wie das auf 43 Hügeln erbaute San
Francisco, die Mega-Metropole Los Angeles oder das relaxte San Diego.u003cbr /u003eu003cbr /u003eDas Kapitel
Hintergrund beschäftigt sich mit Wissenswertem über Land und Leute, Wirtschaft, Geschichte, Kunst und
Alltagsleben.u003cbr /u003e Was sind die typischen Gerichte und wo kann man sie probieren? Was kann man mit
Kindern unternehmen? Antworten auf diese und viele andere Fragen, gibt das Kapitel "Erleben und Genießen".
Entdecken Sie Kalifornien unterwegs: Sieben spannende Touren führen u.a. sowohl zu Küstenpanoramen und
eindrucksvollen Landschaften im Norden, als auch in Wüsten, in die Stadt der Engel und nach San Diego. Das Beste
daran ist, man kann jede Tour beliebig miteinander kombinieren. Orte, an denen man aber auch nicht einfach
vorbeigehen sollte, sind im großen Kapitel Sehenswürdigkeiten von A - Z ausführlich beschrieben.u003cbr
/u003eu003cbr /u003eInfografiken zeigen u.a. die perfekte Welle, die problematische Wasserversorgung und die
Blockbuster der Traumfabrik. Einzigartige 3D- Darstellungen erklären anschaulich die San-Andreas-Bruchlinie und die
Golden Gate Bridge und geben einen lebendigen Einblick in das Getty Center und Hearst Castle. Baedeker-Tipps
verraten u.a. warum man sich Einwegmieten von Mietwagen sparen kann, in Disneyland auf der Überholspur fährt, wie
man gemütlich durch Redwood- Wälder dampfen kann und warum sich San Francisco im September von seiner
schönsten Seite zeigt.
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