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Ukraine

Die Nachrichten über die Ukraine werden vor allem durch die Annexion der Krim und den Konflikt in der Ostukraine dominiert.
Doch das Land hat in den letzten Jahren eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht: Die Zivilgesellschaft hat ihre Stimme
entdeckt und lässt sich nicht mehr einfach unterkriegen. Die Jugend blickt selbstbewusst nach Europa. Der Visumszwang wurde
aufgehoben; neue Flugverbindungen entstehen. Kiew schüttelt das Sowjetimage ab und wandelt sich rasant zu einer der spannendsten europäischen Metropolen. Darüber hinaus ist die Ukraine abseits der besetzten Gebiete sicher zu bereisen.
Kurz: Wann, wenn nicht jetzt, würde es sich lohnen, dieses Land mit seiner gebrochenen Geschichte, den weiten Landschaften
und seinen herzlichen Menschen zu entdecken. Und so freuen wir uns nun, nach vielen Jahren des Wartens, den ersten
umfassenden Ukraine-Reiseführer von Reise Know-How präsentieren zu können. Ab jetzt heißt es also: Auf nach
Osten!
Der Aufbau dieses aktuellen Reiseführers ermöglicht eine gute und rasche Orientierung. Jedes Kapitel beginnt mit einer
Doppelseite, auf der die Inhalte mit einer Übersichtskarte der Region, Highlights und Seitenverweisen vorgestellt werden.
Farblich abgestufte Seitenzahlkästen korrespondieren mit den Kaptieln und erleichtern die Orientierung im Buch und auf
der Reise. Eine verbesserte Kartengrafik, die sich durch dezentere Farben, klarere Symbolik und größere Flächen auszeichnet, trägt zusätzlich zur vereinfachten und gezielten Handhabung bei. Mit dem aktuellen Reiseführer lassen sich Land und Leute in der Ukraine auf vielfältige Weise entdecken.
Natürlich enthält der akutelle Reiseführer die bewährten, praktischen Tipps zu Reisefragen von A-Z, 50 Karten und Pläne,
viele Hintergrundinformationen - besonders zu den politischen und kulturellen Entwicklungen, Unterkunftshinweise vom Bahnhofszimmer bis zum gehobenen Hotel, Tipps für Aktivitäten und viele weitere wichtige Details, die das Reisen in der Urkaine
wieder ermöglichen.
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Gerne lassen wir Ihnen ein kostenfreies Rezensionsexemplar zukommen.
Über eine Besprechung freuen wir uns und Fragen beantworten wir gerne via E-Mail oder telefonisch.
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