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Helgoland

Helgoland, „der rote Felsen“, ist Deutschlands einzige Hochseeinsel, und das bedeutet vor allem eines: viel frische Luft.
Es ist die frischeste der Bundesrepublik und so gut wie pollen- und staubfrei – sauberer als auf der Zugspitze! Abgasfrei ist
diese Luft sowieso, denn auf Helgoland gibt es kaum Autos. Allergiker und Atemwegsgeschädigte können hier beglückt die
Lungen füllen, Naturfreunde finden ihr kleines Paradies. Helgoland hat ein gewisses Flair, das den anderen Nordseeinseln ab-
geht. Vielleicht ist es die nie ganz verloren gegangene Aura der uralten Sakralstätte, die das Eiland in grauer Vorzeit einmal
gewesen sein soll.

„Was die Insel zu etwas ganz besonderem macht, ist ihre Lage inmitten der Nordsee, die man besonders auf dem Oberland wahr-
nimmt. Wer sich im Kreis dreht, sieht an manchen Stellen das Meer in allen vier Himmelsrichtungen – wo geht das sonst schon?“,
so die beeindruckende Feststellung unserer Autoren Nicole Funk und Michael Narten.

Dieser kompakte Reiseführer beschreibt alle interessanten Orte auf Helgoland 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. Umschlag, Innenlayout und Rückseite wurden komplett
überarbeitet und die besonderen Tipps mit neuen Symbolen ausgestattet – für einen modernen Look und noch mehr
Übersichtlichkeit.

Natürlich enthält der Reiseführer praktische Tipps zu fast allen  Reisefragen, bietet den
Leser*innen Inselspaziergänge und unterhaltsame Exkurse zu Land und Leuten an und
punktet mit vielen besonderen Empfehlungen, z. B. zu den Lieblingsorten der Autoren. 
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