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Unterwegs mit Kind und Hund: neuer Wanderführer stellt 22 Touren an der Schlei vor
Die einen kennen sie nur aus der TV-Serie „Der Landarzt“, die anderen wissen sie schon lange als
vielseitiges Urlaubsziel zu schätzen: die Schlei, den längsten Meeresarm der Ostseeküste. Dass
man hier nicht nur gut baden, sondern auch wunderbar wandern kann, beweist nun der neue
Wanderführer „Schlei“ aus dem Conrad Stein Verlag. Besonderes Extra des Buches: viele Tipps
für Wanderer mit Kind und Hund.
Reich bebildert stellt das Buch die schönsten 22 Touren zwischen Schleswig und der Schleimündung bei Maasholm vor und hat dabei für jeden Geschmack einen passenden Vorschlag –
vom kurzen Spaziergang bis zur ausgedehnten Tageswanderung. Seichte Badebuchten, weite
Naturstrände, wilde Steilküstenabschnitten und ein idyllisches Hinterland mit stattlichen
Gutshöfen und verträumten Dörfern warten darauf, bei den Wanderungen entdeckt zu werden.
Zu jeder Tour gibt es im Buch einen ausführlichen Infoblock, in dem man u. a. erfährt, welcher
Bus zum Startpunkt fährt, wo nette Einkehrmöglichkeiten warten oder wie der Weg markiert ist.
Wanderer, die mit Kindern oder in vierbeiniger Begleitung unterwegs sind, können außerdem
nachlesen, welcher Weg besonders pfotenfreundlich ist und an welchen Stellen ein
Durchkommen mit dem Buggy schwierig wird. Genaue Wegbeschreibungen und Karten sowie
GPS-Tracks zu jeder Tour, die kostenlos heruntergeladen werden können, helfen bei der
Orientierung auf den Wegen, und für Unterhaltung unterwegs sorgen viele Hintergrundinfos zu
Besonderheiten am Wegesrand.
Der Autor: Michael Hennemann ist ausgebildeter fototechnischer Assistent. Als Reisender aus
Leidenschaft konnten ihn anschließend weder Praktika in den Redaktionen von GEO und
Baedeker noch ein Geografiestudium von dem abhalten, was er am liebsten mag: draußen
unterwegs sein. Daher spezialisierte er sich als Autor und Fotograf vor fünfzehn Jahren auf Reiseund Outdoorthemen und berichtet seither in zahlreichen Büchern und Zeitschriftenartikeln über
seine Touren. Für sein neues Buch hat er die Wanderwege in seiner Heimatregion erkundet.
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Benötigen Sie noch weitere Texte, Bilder oder sonstiges Material?
Dann mailen Sie mir oder rufen Sie mich an - ich freue mich, von Ihnen zu hören!
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