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CitylTrip Hannover

Die oft unterschätzte und verkannte Landeshauptstadt hat sich zu einer lebenswerten Nordmetropole gemausert,
die neben beliebten Szenevierteln auch beeindruckende Kunstwerke und reichlich Natur zu bieten hat. Erholungsoasen wie der Maschsee, der sich mit seinem Strandbad an die Stadt schmiegt und viele Möglichkeiten zum Wassersport bietet, oder der Stadtwald Eilenriede, der mit seinen 650 ha doppelt so groß ist wie der Central Park in New
York, prägen das naturverbundene Stadtbild. Und Hannover ist eine Stadt der kurzen Wege. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, die schönsten Flecken und die alternativen Viertel sind alle leicht und locker auf dem Fußweg zu erreichen. Für Shoppingliebhaber befindet sich im Herzen der Stadt die größte zusammenhängende Fußgängerzone
Deutschlands.
CityTrip Hannover ist der ideale Begleiter, um alle Seiten der niedersächsischen Hauptstadt individuell zu entdekken. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Museen der Stadt sowie weniger bekannte Attraktionen und Viertel
werden ausführlich vorgestellt und bewertet. Faszinierende Architektur zwischen barocken Gartenanlagen und
mittelalterlichen Fachwerkhäusern können auf einem abwechslungsreichen Stadtspaziergang entdeckt werden. Machen Sie einen Abstecher in die Calenberger Neustadt und an den Maschsee oder kehren Sie ein in die besten Lokale
der Stadt - der aktuelle Stadtführer hält viele Tipps und Empfehlungen dafür bereit.
Außerdem wird ein kostenloser digitaler Begleitservice bzw. eine WEB-App für Smartphones und Tablets angeboten: textbegleitende Luftbildansichten, Routenführung zu den beschriebenen Sehenswürdigkeiten und touristisch wichtigen Orten und der Verlauf des Stadtspazierganges kann direkt über den
QR-Code auf der Buchrückseite abgerufen werden.
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