Unterwegs auf Nepals Treppen - Erfahrungen von einer
Wanderung zum Annapurna Base Camp
Datum: 17.05.2017 13:25
Kategorie: Tourismus, Auto & Verkehr
Pressemitteilung von: tredition GmbH
PR-Agentur: tredition GmbH

Elisabeth Jucker lässt Leser in "Unterwegs auf Nepals Treppen" an einer
faszinierenden Wanderung teilhaben.
-----------------------------Alle Reiseführer üher Nepal beinhalten das Trekking zum Annapurna Base
Camp - eine der meist begangenen Routen. Doch Reiseführer eröffnen
Lesern meist nur die reinen Fakten. Doch wie fühlt es sich wirklich an, 12
Tage zu Fuss unterwegs zu sein, jeden Tag ein paar Stunden zu wandern
und den mächtigen Bergen immer näher zu kommen? In diesem Buch
schreibt Elisabeth Jucker von den vielen Kilometern auf nepalesischen
Treppen und Wegen, von den verschiedenen Lodges, in denen sie
übernachtet hat, und natürlich vom schmackhaften Essen, das immer und
überall frisch gekocht wird. Sie berichtet von Begegnungen mit Menschen,
von Guides und Trägern, von Händlern und Verkäuferinnen. Einige haben
der Autorin aus ihrem Leben erzählt.

"Unterwegs auf Nepals Treppen"
von Elisabeth Jucker

Leser erhalten durch Elisabeth Juckers faszinierenden Reisebericht
"Unterwegs auf Nepals Treppen" einen detailreicheren Einblick in diese
beliebte Wanderung, als dies ein normaler Reiseführer liefern kann. Das
Reisebuch eignet sich für Menschen, die diese Wanderung selbst planen und
gerne mehr darüber, auf was sie sich einlassen, lernen möchten. Aber auch
Leser, die wiessen, dass sie diese Wanderung nicht selbst unternehmen
können, werden sich durch ausführliche Beschreibungen so fühlen, als
wären sie selbst auf Nepals Treppen unterwegs gewesen.

"Unterwegs auf Nepals Treppen" von Elisabeth Jucker ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der
ISBN 978-3-7439-0183-4 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und
unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern
eine Kooperation anzubieten. Tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten
Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.
Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: www.tredition.de
(https://tredition.de/publish-books/?books/ID89995)
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Frau Nadine Otto, Grindelallee 188, 20144 Hamburg
Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006
durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet
die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages.
Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch
state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool "publish-Books" bietet tredition Autoren die beste,
schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und
e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und
einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende
Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen
und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden
Unternehmen in dieser Branche.
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e-Camp.html
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