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Rund um Hannover Wolfgang Neumann 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: 12 Touren (zwischen 31 und 61
km Länge) rund um Hannover - Hauptstadt von Niedersachsen mit ca. 500000 Einwohnern.Touren im Norden
(Steinhude, Neustadt, Mellendorf, Fuhrberg,) im Osten (Burgdorf, Altwarmbüchen), im Süden (Leinemasch,
Weetzen, Deister) und im Westen (Bad Nenndorf, Seelze) von Hannover.Bekannteste Ausflugsziele sind der
Maschsee, die Leine und das Steinhuder Meer; zu entdecken gibt es hübsche bäuerliche Dörfer und Städte
(Luthe, Stemmen, Bad Nenndorf, Barsinghausen uvm.).Kulturhighlights wie Schlösser (Ahlden, Bückeburg),

Klöster (Loccum, Mariensee), die Rittergüter im Calenberger Land; Naturattraktionen wie Gärten
(Herrenhäuser Gärten), Seen (Luther See), die Süntelbuchen allee in Bad Nenndorf, Naturschutzgebiete

(Steinhuder Meer) und Moore.Auf den Spuren der Industrie - Kohle, Erz, Öl (drei Touren auf den Spuren des
Erdöls).Mit vielen Überraschungen und Besonderheiten, z. B. die Maschmühle bei Rodenberg, die dicke
Süntelbuche bei Lauenau, die Erdölgrube in Hänigsen, der Luther See.-Das sportliche Highlight: Die drei
Touren mit "sportlicher Note" führen an den Deister heran und in den kleinen Deister hinauf, mit schönem
Ausblick und zügiger Abfahrt.- Das Familien-Highlight: Die Tour zwischen Wunstorf und Steinhude (Tour

01) bietet Spaß...
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