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By Daniel Anker

Bergverlag Rother Feb 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Rund um das
Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau liegt ein Meer von weißen Gipfeln - ein Traum für Ski- und
Snowboardtourenfahrer, die sich hier wochenlang austoben können. Der Rother Skitourenführer
'Berner Oberland' beschreibt 50 der schönsten Touren zwischen Gstaad und Meiringen - von der
lockeren bis zur kernigen, von der klassischen bis zum Geheimtipp.Daniel Anker, einer der
renommiertesten Bergbuch-Autoren und Alpin-Journalisten der Schweiz, hat für dieses Buch eine
breite Tourenauswahl getroffen, für jeden Geschmack sowie jede Schnee- und Wettersituation
findet sich die passende Tour. Kurze Aufstiege und lange Abfahrten im Pulverschnee sind ein
Merkmal für die Skitouren in dieser Region. Mit dabei ist selbstverständlich die vielgerühmte
'Lötschenlücke' - vom Jungfraujoch über den Aletschgletscher ins Wallis. Vorgestellt wird auch die
beiden 'Haute Routes' durch die westlichen Berner Alpen und durch die Berner Voralpen.
Übersichtskarten, eine Schwierigkeitsskala, Infos zu Hangexposition und Aufstiegshöhenmeter
erleichtern die Tourenauswahl. Jede Tour wird vorgestellt mit einer zuverlässigen
Wegbeschreibung und einem Tourenkärtchen mit eingezeichneter Route. Außerdem gibt es
natürlich viele Infos zu Lawinengefährdung, günstigster Jahreszeit, Anforderungen,
Verkehrsanbindungen, Einkehr- und Unterkunftsmöglichkeiten. Viele Fotos vermitteln einen
verlockenden Eindruck von der imposanten Bergwelt des Berner Oberlandes. 160 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

I actually began reading this article pdf. It really is filled with wisdom and knowledge You wont sense monotony at at any time of the time (that's what
catalogues are for concerning should you request me).
-- Ena Klein MD-- Ena Klein MD

Totally one of the best publication I have got ever go through. It really is packed with knowledge and wisdom I discovered this pdf from my dad and i
recommended this book to discover.
-- Madisyn Kuhlman-- Madisyn Kuhlman
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