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Neben ihrer paradiesischen Anmut gibt es noch ein weiteres Motiv, den Seychellen einen Besuch abzustatten: die Menschen. Die Kreolen sind warmherzige Gastgeber, die den Alltag auf gelassene Weise zelebrieren. Musik ist allgegenwärtig, die
tropische Fauna ist spektakulär, Palmenhaine und üppige Flora umsäumen die Strände. Viele Unterkünfte sind luxuriöse Oasen der Ruhe, die keinen Wunsch offen lassen. Kompakt und übersichtlich bietet MERIAN live! alles Wissenswerte für
einen gelungenen Aufenthalt auf den Seychellen: - MERIAN-TopTen: Die 10 wichtigsten Sehenswürdigkeiten auf einen Blick - MERIAN-TopTen 360°: Umgebungskarten mit ausgewählten MERIAN-TopTen und umliegenden Kultur-, Restaurantund Shoppingadressen - Mit 10 MERIAN-Tipps die weniger bekannten Seiten der Stadt entdecken - FotoTipps für lohnenswerte Motive - Fundierte Beschreibungen aller wichtigen Orte, Sehenswürdigkeiten und Museen von A bis Z - Empfehlungen
für Übernachten, Essen und Trinken, Einkaufen, Ausgehen sowie Tipps für den umweltbewussten Urlaub - Zahlreiche Ideen für abwechslungsreiches Reisen mit Kindern - Mit praktischer Extra-Karte zum Herausnehmen. pdf garra rufa fisch spa
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