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Havel-Radweg - Von Waren an der Müritz über Berlin nach Wittenberge Christian Nowak 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 rund 375 km lange Radfernweg startet an der Havelquelle bei Ankershagen in der
Mecklenburgischen Seenplatte und endet an der Mündung der Havel in die Elbe (bei Gnevsdorf).Er

durchquert die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt.An
Landschaften passiert man die Rheinsberger Seenlandschaft, die Tonstichlandschaft rund um Zehdenick, das
Ruppiner Land, Oranienburg, Berlin, Potsdam und die Seenlandschaft zwischen Werder und Brandenburg.Der

besondere Reiz des Radweges liegt in den vielen Windungen des Flusses und der begleitenden
Seenlandschaft.Man radelt meist auf asphaltierten Radwegen oder ruhigen Nebenstraßen, Anzahl der

Etappen: 7 bzw. 9 mit Anreise nach Waren und zur Havelquelle und Abreise von der Havelmündung nach
Witteneberge, Länge zwischen 32 und 52 km.Kurzinfo zum Produkt:- Das Natur Highlight: Die erste Etappe
führt an zahlreichen Seen entlang, z. B. dem größten Klarwassersee Norddeutschlands, dem Stechlinsee.- Das
Familien-Highlight: Auf der Etappe zwischen Fürstenberg und Oranienburg wartet eine Reihe von Seen mit

Badevergnügen und dem "Ziegeleipark Mildenberg" - Tonstichlandschaft, Technikdenkmäler,
Ziegeleiparkralley, Bahnfahrten.- Das Genuss-Highlight: Die Etappe ab Potsdam entlang der Seenkette und

mit den Schlössern, Gärten und Parken.
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