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Von Berlin nach Kopenhagen Bernhard Pollmann Hent PDF Forlaget skriver: Kompass cykelguider/kort har
spiralryg og er trykt på lamineret papir. Serien har modtaget 1.præmie ved verdens største rejsemesse ITB for
dens uovertrufne kvaliteter. Lette overskuelige kort i målestokken 1:50.000, selvforklarende symboler, grafisk
oversigt over rutens højdeprofil og længde, gennemsnitlige varighed og andre praktiske fakta. Forfatternes
tips til de bedste seværdigheder, områdets historie og geografi. De enkelte etaper er tydeligt beskrevet med
meget præcise kort og herlige farvefotos. Praktisk liste med overnatningsmuligheder inddelt i prisgrupper
inkl. morgenmad. Her følger den tyske beskrivelse af denne guides indhold: Der Radfernweg Berlin -

Kopenhagen verbindet auf 630 km die Hauptstädte Deutschlands und Dänemarks in der Hauptwindrichtung
von Süd nach Nord.Waldreiche Flusstäler, ruhige Kanaluferwege und Hunderte von Seen begleiten den
Radfernweg in Deutschland, während auf den dänischen Südseeinseln das Meer im Vordergrund mit

malerischen Hafenorten und kilometerlangen Stränden steht.Von Berlin führt der Radweg havelaufwärts zur
Havelquelle, durchquert den Müritz-Nationalpark und die Mecklenburgische Seenplatte und folgt dem
Warnowtal in die Hansestadt Rostock. Nach der Fährüberfahrt vom Seebad Warnemünde nach Gedser
erwarten einen die Südseeinseln Falster, Bogø, Møn und Seeland mit Hafenorten und Fischkuttern,

Leuchttürmen und Kreideklippen sowie kilometerlangen Stränden. Im Herbst rasten hier Tausende von
Zugvögeln.Seen, Wälder und Naturschutzgebiete wechseln mit Altstadtperlen, Schlössern und

Kliffküsten.Forstwege und asphaltierte Radwege sowie Nebenstraßen geben die Route auf den sechs Etappen
in Deutschland und vier Etappen in Dänemark vor.- Das Natur-Highlight: Etappe 4 von Kratzeburg an der
Havelquelle durch den Müritz-Nationalpark entlang Deutschlands größtem See.- Das Familien-Highlight:

Vom Fährhafen Gedser führt Etappe 7 über die Ferieninsel Falster..
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Kanaluferwege und Hunderte von Seen begleiten den Radfernweg in
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Havelquelle, durchquert den Müritz-Nationalpark und die

Mecklenburgische Seenplatte und folgt dem Warnowtal in die
Hansestadt Rostock. Nach der Fährüberfahrt vom Seebad
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Bogø, Møn und Seeland mit Hafenorten und Fischkuttern,
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Im Herbst rasten hier Tausende von Zugvögeln.Seen, Wälder und
Naturschutzgebiete wechseln mit Altstadtperlen, Schlössern und

Kliffküsten.Forstwege und asphaltierte Radwege sowie Nebenstraßen
geben die Route auf den sechs Etappen in Deutschland und vier
Etappen in Dänemark vor.- Das Natur-Highlight: Etappe 4 von
Kratzeburg an der Havelquelle durch den Müritz-Nationalpark

entlang Deutschlands größtem See.- Das Familien-Highlight: Vom
Fährhafen Gedser führt Etappe 7 über die Ferieninsel Falster..
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