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Gotland

Die Ostseeinsel Gotland ist ein echter Geheimtipp! Vieles hat sie zu bieten, was den Reiz Schwedens ausmacht: nette Menschen,
unberührte Natur, die Villa Kunterbunt von Pippi Langstrumpf und mit Visby eine Stadt, in der an jeder Ecke die Spuren von Wikingern und den Kaufleuten der Hanse zu finden sind. Nicht zuletzt ist das Klima hier besonders mild und eignet sich hervorragend
zum Badeurlaub, der an der 800 km langen Küste gut möglich ist. Die vielen kleinen Orte vermitteln ländliches Flair und wer vor
dem Trubel der Großstadt fliehen und sich entspannen möchte, wird auf Gotland viele schöne Plätze dafür finden.
„Ich komme gerne im Mai oder Juni auf die Insel. Dann ist es meist schon angenehm warm und die Strände gehören einem noch allein. Vielleicht werden Sie es auch spüren, Gotland strahlt eine Ruhe aus, wie nur wenig andere Orte. Man muss gar nicht auf Sinnsuche sein, um hier Entspannung und eine ganz eigene Art von Zufriedenheit zu finden“, sagt unser Autor über seine Insel Gotland.
Dieser kompakte Reiseführer beschreibt alle interessanten Orte auf Gotland und garantiert durch seinen Aufbau 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 auf die Kapitel abgestimmte Seitenzahlkästchen erleichtern
die Orientierung im Buch. Eine verbesserte Kartengrafik trägt zusätzlich zur vereinfachten und gezielten Handhabung bei.
Natürlich enthält der Reiseführer die bewährten und praktischen Tipps zu Reisefragen von A-Z. Viele spezielle Infos, beispielsweise zu Strandvergnügen, Radausflügen und unterhaltsame Exkurse zu Land und Leuten zeichnen diesen aktuellen Reiseführer aus. Eine kleine Sprachhilfe Schwedisch enthält die wichtigsten Vokabeln für unterwegs.
Wir wünschen eine schöne Zeit auf Gotland.
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