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Jahreszeiten-Verlag Travel House Media Okt 2014, 2014. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware -
Eine alte Bekannte, die sich neu erfindet Schon seit jeher gilt: Mailand ist Italiens Business-
Hauptstadt, kleidet sich und die Welt mit Chic und Eleganz. Und liefert das Zauberwort für
Opernfans aus aller Welt - Scala. Gleichzeitig ist Mailand momentan ein ausgezeichnetes
Entdeckerziel für Städtereisende: Für die Expo 2015 erfindet sich die Stadt gerade neu. Staunen Sie
über die gewandelte Skyline der Metropole oder genießen Sie einen Abstecher an den Comer See.
Themen in diesem Heft ++Aussichten: Nicht nur der Blick vom Dach der Kathedrale 'Santa Maria
Nascente' ist fantastisch. MERIAN zeigt Mailands Höhepunkte. ++Scala: Besuch hinter den Kulissen
eines der bekanntesten und bedeutendsten Opernhäuser der Welt. Stadtplanung: 'Porta Nuova', die
neue Skyline von Mailand. Von Stararchitekten entworfen: der 'bosco verticale', der senkrechte
Wald. ++Natur: Gardasee, Lago Maggiore, Comer See - die schönsten Ausflugsziele zum
Durchatmen. ++Mode: Mailand ist die Fashion-Metropole. Von Armani bis Zegna - ein A bis Z der
Designer und ihrer Projekte. ++Kunst: 20 Jahre haben Restauratoren an Leonardo da Vincis
Wandgemälde 'Abendmahl' gearbeitet. Über ein Herkulesprojekt. ++Genuss: 'Alla Milanese' - ein
kulinarischer Streifzug durch die Restaurantszene der italienischen Gourmet-Hochburg. 140 pp.
Deutsch.
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ReviewsReviews

This pdf is fantastic. It typically is not going to price too much. You will not truly feel monotony at at any time of your own time (that's what catalogs are
for about if you request me).
-- Leslie Reing er-- Leslie Reing er

A whole new e book with a new perspective. I could comprehended almost everything using this written e ebook. I am very happy to inform you that here is
the greatest ebook i have read in my very own life and may be he best publication for ever.
-- Dee Ha lvor son-- Dee Ha lvor son
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