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Description
"Es muss nicht immer Kalifornien sein: In Band 8 fährt Fotograf Stefan Bogner nicht in den sonnigen
Süden oder über die heimischen Gebirgspässe der Alpen, sondern weit in den Norden in die
schottischen Highlands und nimmt Sie mit auf eine Schottlandtour voller soulful driving.
Von Glasgow führt die Schottland-Rundreise durch die Highlands zur Isle of Skye auf den inneren
Hebriden, weiter über Ullapool entlang der North Coast 500 Route, der Route 66 Schottlands, durch
schroffe Gebirgslandschaften, Moore und Täler bis nach Durness an der Nordspitze des schottischen
Festlands. Von hier aus führt der schottische Roadtrip über Pässe und Glens, vorbei an Lochs bis nach
Inverness und nach einem Abstecher durch den Cairngorms National Park bis nach Edinburgh.
Mit dem Auto durch Schottland: So schön ist eine Rundreise durch die Highlands
Verlieben Sie sich in spektakuläre Fjorde, tiefe Lochs, schroffe Felslandschaften und die unendliche
Weite der Moore. Stefan Bogners CURVES Schottland zeigt Ihnen einige der schönsten Routen, um
Schottland mit dem eigenen Auto erkunden: Einsame Straßen, faszinierende Landschaften und
natürlich Anekdoten und Geschichten zu den Menschen und Begegnungen unterwegs.
• Eindrucksvolle Bilder der schottischen Highlandstraßen
• Inkl. Karte zur Planung Ihres Schottland-Roadtrips und für unterwegs
• Routenvorschläge für kleinere und größere Trips
• Tipps zu Restaurants und Unterkünften auf der Strecke
• Sehenswürdigkeiten entlang der Route
CURVES Schottland ist der ideale Reiseführer für Ihre Autoreise durch Schottland – ob Sie nun selbst
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fahren oder sich nur vom Sofa aus hinträumen. Genießen Sie es und turas math dhut!*
(Gute Reise)
Curves is the ultimate high-quality journeyman's magazine. Produced with love and aimed at all who
drive, bike or cycle with passion, it encapsulates the joy of the open road. It is a magazine for those
who see planning a journey as an act of celebration: people who are prepared to shake off their
shackles and live their dreams. It is designed for the devotees and dreamers who experience the
drive in their mind's eye before even embarking on the real-life adventure. This volume focuses on
Scotland: its meandering roads, its hilly heights, the breathtaking bleakness of its countryside.
Text in English/German.
258 pages / format 21 x 28 cm / paperback / ISBN: 978-3-667-11397-9
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