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Description
Welcome to the Jungle!
Endlose Kurven ziehen sich durch den Regenwald. Mit ihren langen Wedeln greifen Palmen nach den
Autos, die Luft ist schwer mit Gewürzen und unbekannten Aromen. Es ist, als hätte sich Stefan
Bogner vorgenommen, so viel Entfernung wie möglich zwischen sich, die Alpen, die Nordschleife und
alles, was normalerweise mit sportlichem Kurvenfahren zu tun hat, zu bringen. Das ist ihm zweifellos
gelungen, denn CURVES Nr. 12 reist nach – Thailand!
Wer das für eine seltsame Idee hält, sollte sich einfach die Rahmenbedingungen auf der Zunge
zergehen lassen: Wilde, pulsierende Städte mit chaotischem Verkehr wechseln mit wildem, beinahe
menschenleerem Urwald, verbunden durch kilometerlange gewundene Straßen. Mit märchenhaften
Stränden im Rücken steuert man auf hoch aufragende Felsen zu. Sintflutartige Regengüsse
unterbrechen eine schwüle Hitze, die das T-Shirt am Körper kleben lässt. Fun fact am Rande:
Wussten Sie, dass es in Thailand eine extrem lebendige Porsche-Community gibt?
• großartige Fotos, überwältigende Perspektiven
• traumhafter Straßen und neuer Blick auf Land und Leute
• wie gewohnt mit Karten, Routenempfehlungen und Hoteltipps
• Entdecken Sie die exotischsten Kurven der Welt
• 12. Band der Erfolgsreihe – die Reise geht weiter
• für Kopfkino und Reiseplanung
• perfekt für Autofans, Biker und Fahrradfahrer
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• Zweisprachig Deutsch/Englisch
Endless curves go through the rainforest. The long fronds of palm trees grab for the cars, the air is
heavy with the scent of spices and unknown flavours. It feels as if Stefan Bogner deliberately chose a
destination a world away from the Alps, the North Loop and everything to do with the usual sporty
curve driving. No doubt, he succeeded, because CURVES No. 12 goes to - Thailand!
Who thinks this is a strange idea should indulge in the surroundings: wild, vibrant cities with chaotic
traffic alternating with the wild jungle, almost devoid of people, connected through miles and miles
of winding roads. Leaving fabulous beaches behind, you’re driving towards soaring cliffs. Torrential
rain showers break a humid heat that makes the t-shirt stick to your skin. Fun fact: Did you know
there is an extremely lively Porsche community in Thailand?
• great pictures, breathtaking perspectives
• fabulous roads and a fresh look at the country and its people
• as usual with maps and hot tips for routes and hotels
• Explore the most exotic curves of the world!
Text in English/German.
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