Download Free Lonely Planet Nepal Guide

Lonely Planet Nepal Guide
Lonely Planet Tibet is your passport to the most relevant, up-to-date advice on what to see and skip, and what hidden discoveries
await you. Hike around sacred Mt Kailash, join pilgrims at the Jokhang, Tibet's holiest sanctum, or view Mt Everest unobstructed
from Rongphu Monastery; all with your trusted travel companion.
Mit dem Lonely Planet Sri Lanka auf eigene Faust durch ein unentdecktes Land mit alter Geschichte! Etliche Monate Recherche
stecken im Kultreiseführer für Individualreisende. Auf mehr als 300 Seiten geben die Autoren sachkundige Hintergrundinfos zum
Reiseland, liefern Tipps und Infos für die Planung der Reise, beschreiben alle interessanten Sehenswürdigkeiten mit aktuellen
Öffnungszeiten und Preisen und präsentieren ihre persönlichen Entdeckungen und Tipps. Auch Globetrotter, die abseits der
ausgetretenen Touristenpfade unterwegs sein möchten, kommen auf ihre Kosten. Wie wäre es beispielsweise mit einem
märchenhaft gutem Essen? Mit dem Nationalgericht, einem Reiscurry, macht man nichts falsch. Familiengeführte Guesthouses
kennen oft die besten Rezepte. Oder Naturparadiese entdecken? Die Insel mag klein sein, doch ihre Tiere sind groß: Im
Nationalpark Yala ist eine Leopardensafari ein Highlight. Und wo unterwegs übernachten und essen? Für jeden größeren Ort gibt
es eine Auswahl an Unterkünften und Restaurants für jeden Geschmack und Geldbeutel. Abgerundet wird der Guide durch
Übersichts- und Detailkarten, ein Farbkapitel mit 20 Top-Erlebnissen, praktische Infos auf einen Blick, farbige Themen-Kapitel
Teeproduktion und Sri Lanka kulinarisch, Tipps von Insidern, fundierte Hintergrundinformationen, inspirierende Fotos sowie
Glossar und - damit Sie gut durchs Land kommen - einen Sprachführer. Der Lonely-Planet-Reiseführer Sri Lanka ist ehrlich,
praktisch, witzig geschrieben und liefert inspirierende Eindrücke und Erfahrungen.
Lonely Planet: The world’s number one travel guide publisher* Lonely Planet’s Nepal is your passport to the most relevant, up-todate advice on what to see and skip, and what hidden discoveries await you. Explore the historic temples of old Kathmandu,
search for rhinos and tigers in the dawn mist of Chitwan National Park, and trek in the shadow of the world’s highest mountain on
an Everest Base Camp expedition – all with your trusted travel companion. Get to the heart of Nepal and begin your journey now!
Inside Lonely Planet’s Nepal: Colour maps and images throughout Highlights and itineraries help you tailor your trip to your
personal needs and interests Insider tips to save time and money and get around like a local, avoiding crowds and trouble spots
Essential info at your fingertips - hours of operation, phone numbers, websites, transit tips, prices Honest reviews for all budgets eating, sleeping, sightseeing, going out, shopping, hidden gems that most guidebooks miss Cultural insights provide a richer, more
rewarding travel experience - covering history, people, music, landscapes, wildlife, cuisine, politics Covers Kathmandu, Around the
Kathmandu Valley, Pokhara & Around, The Terai & Mahabharat Range eBook Features: (Best viewed on tablet devices and
smartphones) Downloadable PDF and offline maps prevent roaming and data charges Effortlessly navigate and jump between
maps and reviews Add notes to personalise your guidebook experience Seamlessly flip between pages Bookmarks and speedy
search capabilities get you to key pages in a flash Embedded links to recommendations' websites Zoom-in maps and images
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Inbuilt dictionary for quick referencing The Perfect Choice: Lonely Planet’s Nepal is our most comprehensive guide to the country,
and is designed to immerse you in the culture and help you discover the best sights and get off the beaten track. Looking for more
extensive trekking coverage? Check out Lonely Planet’s Trekking in the Nepal Himalaya. About Lonely Planet: Lonely Planet is a
leading travel media company and the world’s number one travel guidebook brand, providing both inspiring and trustworthy
information for every kind of traveller since 1973. Over the past four decades, we’ve printed over 145 million guidebooks and
grown a dedicated, passionate global community of travellers. You’ll also find our content online, and in mobile apps, video, 14
languages, nine international magazines, armchair and lifestyle books, ebooks, and more. ‘Lonely Planet guides are, quite simply,
like no other.’ – New York Times ‘Lonely Planet. It's on everyone's bookshelves; it's in every traveller's hands. It's on mobile
phones. It's on the Internet. It's everywhere, and it's telling entire generations of people how to travel the world.’ – Fairfax Media
(Australia) *Source: Nielsen BookScan: Australia, UK, USA, 5/2016-4/2017 Important Notice: The digital edition of this book may
not contain all of the images found in the physical edition.
Lonely Planet Reiseführer Nepal Lonely Planet E-Books sind besonders praktisch für unterwegs und sparen Gewicht im
Reisegepäck! E-Book basiert auf: 1. Auflage 2018 Der Himalaya - ein Paradies für Aktivurlauber: Nirgendwo sonst ist die
Landschaft so spektakulär und bietet so einzigartige Gelegenheiten für Trekking, Raften, Bungee Jumping, Klettern, Kayaking,
Paragliding oder Mountain-Biken. Lonely Planet „Nepal“ bringt reisepraktische Informationen für jedes Budget, plus alles, was
man wissen muss über die Schneegipfel des Himalaya, die Hauptstadt Kathmandu, uralte Klöster, goldene Tempel, wilder
Dschungel, Yaks und Yetis. Mit Liebe zum Detail haben die Autoren ihre Informationen gesammelt, Tipps und Touren ausfindig
gemacht (der Langtang-Trek ist nach dem Erdbeben 2015 wieder zugänglich!) und für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel
Unterkünfte und Restaurants zusammengestellt. Genießen Sie die Schönheit und kulturelle Vielfalt des Landes und die
Gastfreundlichkeit der Napalesen. Die 15 Highlights, die Sie auf keinen Fall versäumen sollten, sind in einem farbigen Kapitel
zusammengefasst und machen Lust auf Land und Leute. Abgerundet wird der Guide durch Übersichts- und Detailkarten, ein
Farbkapitel zu den Highlights, ein Glossar und -damit Sie gut durch das Land kommen- einen Sprachführer. Sie möchten nach
Nepal? Ob Backpacker, Pauschalreisender oder 5-Sterne-Tourist - mit dem Lonely Planet im Rucksack oder Handschuhfach sind
Sie garantiert bestens gerüstet für das Land am Fuße des Himalaya. Tipp: Erstellen Sie Ihren persönlichen Reiseplan durch
Lesezeichen und Notizen... und durchsuchen Sie das E-Book mit der praktischen Volltextsuche!
Mit dem Lonely Planet Südostasien auf eigene Faust durch Indonesien, Kambodscha, Vietnam & Co. Etliche Monate Recherche
stecken im Kultreiseführer für Individualreisende. Tipps und Infos für kleine Budgets, plus alles, was man wissen muss über die
Länder zwischen Pazifik und Indischem Ozean: brodelnde Metropolen und Traumstrände, Tempel und Gräber, aktive Vulkane und
grüne Regenwälder, buddhistische Tempel und Kolonialromantik. Autoren geben sachkundige Hintergrundinfos und beschreiben
alle interessanten Sehenswürdigkeiten mit aktuellen Öffnungszeiten und Preisen und präsentieren ihre persönlichen
Entdeckungen und Tipps. Und auch Globetrotter, die abseits der ausgetretenen Touristenpfade unterwegs sein möchten, kommen
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auf ihre Kosten. Die Highlights, die Sie auf keinen Fall versäumen sollten, sind in einem farbigen Kapitel zusammengefasst,
machen Lust auf Land und Leute und bringen den nötigen Background zu dieser großen Kulturlandschaft. Wo übernachten und
essen? Für jedes Reiseziel gibt es eine Auswahl an Unterkünften und Restaurants für jeden Geschmack und Geldbeutel.
Abgerundet wird der Guide durch Übersichts- und Detailkarten, einem Farbkapitel zu den 20 Top-Highlights, Specials zu den
Themen: Panorama- Autotouren / Outdoor-Aktivitäten / inspirierende Fotoseiten / Einblicke in die Inselkultur, Reiserouten,
fundierte Hintergrundinformationen sowie Glossar und - damit Sie gut verständlich ankommen - einem Sprachführer. Der LonelyPlanet-Reiseführer Südostasien ist ehrlich, praktisch, witzig geschrieben und liefert inspirierende Eindrücke und Erfahrungen. Mit
dem Lonely Planet im Gepäck sind Sie für einen preiswerten Urlaub bestens gerüstet.
Lonely Planet NepalLonely PlanetLonely Planet Trekking in the Nepal Himalaya
"Die Menschenfresser von Tsavo" - ein zeitloser Klassiker der Jagd- und Abenteuerliteratur. Dieses 1907 von Colonel John Henry
Patterson verfasste Buch ist ein fesselnder Augenzeugenbericht der Extraklasse: Es handelt von den tödlichen Angriffen zweier
Löwen, die im Jahre 1898 den Bau einer Eisenbahnbrücke über den ostafrikanischen Fluß Tsavo zum Erliegen brachten, indem
sie Dutzende Arbeiter verschleppten und auffraßen. Colonel Patterson, der ursprünglich nur den Bau der Eisenbahnbrücke
beaufsichtigen sollte, beschreibt darin seinen erbitterten Kampf gegen die beiden Bestien, die über Monate hinweg allen Zäunen,
Fallen und sogar Kugeln widerstanden. 1996 wurde die Geschichte der menschenfressenden Löwen von Tsavo unter dem Titel
"Der Geist und die Dunkelheit" mit Val Kilmer und Michael Douglas in den Hauptrollen verfilmt.
Als Reinhold Messner 1979 in Kathmandu erfährt, dass der japanische Bergsteiger Naomi Uemura die Erlaubnis erhalten hat, den
Mount Everest im Winter 1980/81 im Alleingang zu besteigen, kennt er nur ein Ziel: Er muss ihm zuvorkommen. Seit seinem
Alleingang zum 8125 Meter hohen Nanga Parbat weiß Messner, dass auch die Besteigung des Everest, des mit 8848 Metern
höchsten Gipfels der Erde, allein möglich ist. Messner handelt sofort, und es gelingt ihm, eine Expeditionsgenehmigung für die
Zeit von Juni bis Ende August 1980 zu bekommen. Schon einmal stand Reinhold Messner auf dem Everest. Das war 1978. Nun
wird er ein zweites Mal gehen, wieder ohne künstlichen Sauerstoff, aber diesmal auch ohne Kletterpartner, ohne feste Lagerkette,
ohne Träger und über eine neue Route auf der tibetischen Seite. Messners Bericht über die alpinistische Sensation seiner
Solobesteigung schildert nicht nur den Kampf ums Überleben angesichts der gewaltigen Herausforderungen der Natur, wie
Monsunstürme, Gletscherspalten und die sauerstoffarme Luft in achttausend Meter Höhe, sondern vor allem auch die Abenteuer
der Psyche an den Grenzen menschlicher Belastbarkeit und das mystische Erleben der Einsamkeit in eisiger Natur.
Avoid embarrassing situations with our essential tips on culture and manners Use our carefully selected words and phrases to get
around with easy Refreshed look and improved navigation Order the right meal with our menu decoder
The latest edition of this quintessential guide to Nepal includes useful cultural background, more than fifty detailed maps,
accommodation suggestions to suit any budget, and essential advice on pre-departure preparation. In addition there are valuable
tips on environmentally aware travel, extensive descriptions of the country's religions, and a section on Nepalese cuisine.
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Nepalese script is used throughout to help with place name identification.
Provides suggested itineraries and offers recommendations for accommodations, restaurants, transportation, shopping, major points of
interest, and sightseeing activities in Nepal.
Lonely Planet Trekking in the Nepal Himalaya is your passport to the most relevant, up-to-date advice on what to see and skip, and what
hidden discoveries await you. Get to the heart of the Nepal Himalaya and begin your journey now!
Stan Armington has been organizing and leading treks in the Nepal Himalaya for over 20 years. In this guide, he provides trekkers of all
standards with up-to-date and reliable information on the region, including health and safety advice, notes on eco-tourism and detailed route
descriptions.
Everest ruft! In seinem Reisebericht Trekking Everest entführt Stefan Schüler in die unwirkliche Welt des Himalaya aus Schnee, Eis und
schroffem Fels. Begleite ihn auf seiner Trekkingtour durch das höchstgelegene Land unserer Erde und dem wahrgewordenen Traum eines
jeden Bergwanderers. Drei dieser wahrgewordenen Trekking-Träume sind der herausfordernde Everest Three High Passes Trek, der
abwechslungsreiche Gokyo Lakes Trek sowie der klassische Mount Everest Base Camp Trek. Hautnah und authentisch berichtet Stefan
Schüler über das Khumbu-Gebiet, seinen Begegnungen mit den zotteligen Yaks, der buddhistischen Sherpa-Kultur und dem Kampf mit der
dünnen Höhenluft. Schritt für Schritt, Atemzug um Atemzug - mag es auch noch so kräftezehrend sein.Trekking Everest ist die perfekte
Lektüre für all jene, die sich in die Bergwelt des Himalaya entführen lassen wollen oder selbst auf das Abenteuer Three High Passes Trek,
Gokyo Lakes Trek sowie dem Mount Everest Base Camp Trek vorbereiten. Für letztere hat Stefan Schüler Tipps in den Text einfließen
lassen und im Faktenteil alles aufgearbeitet, was für eine erfolgreiche Vorbereitung für Nepal nötig ist. Ob Packlisten, Training,
Höhenkrankheit oder Reisekosten, es bleibt keine Frage unbeantwortet.
Der Himalaya, das Dach der Welt, zieht Bergsteiger und Wanderer magisch an. Kein anderes Land wird so eng mit Trekking im Himalaya
verbunden wie Nepal; das Annapurna-Gebiet zählt wohl zu den bekanntesten Trekkinggebieten der Erde. Es sind die Gegensätze, die diese
Region so einzigartig machen: schneebedeckte Eisriesen, grüne Reisfelder, weite, karge Hochtäler und lebendige Dörfer mit bunten, im Wind
flatternden Gebetsfahnen. Der Rother Wanderführer »Annapurna Treks« enthält Treks für jeden Geschmack, von der einfachen, dreitägigen
Route auf den Poon Hill bis zu anspruchsvollen Touren mit Expeditionscharakter. Neben den traditionellen Wegen (von denen Teile im Jeep
zurückgelegt werden können) beschreibt der Trekkingführer auch eine Reihe von Alternativwegen fernab der staubigen Piste. Die AnnapurnaUmrundung – der Trekking-Klassiker schlechthin – ist ebenso enthalten wie der Nar Phu Trek. Dieser ist eine spannende, bisher eher
unerschlossene Tour zu den nahe der tibetischen Grenze gelegenen Ortschaften Nar und Phu. Außerdem werden der Annapurna Basecamp
Trek und der Tilicho Lake Trek vorgestellt. Die exakten Routenbeschreibungen, Wanderkärtchen und Höhenprofile in diesem Wanderführer
erleichtern die Planung und Orientierung. GPS-Tracks stehen zum Download von der Rother-Website bereit. Die Autoren Stephan Baur und
Susanne Arnold, die beide für längere Zeit in Nepal gereist sind und dort auch gearbeitet haben, geben detaillierte Informationen zur Anreise
und zur Infrastruktur sowie viele persönliche Tipps zu Unterkünften und weiteren Ausflugszielen. Ausführlich vorgestellt werden Land, Leute
und Kultur, auch Informationen zur politischen Situation sowie Reise- und Sicherheitshinweise sind enthalten. Zahlreiche Fotos machen Lust
auf einen Trekkingurlaub in Nepal.

Mit dem Lonely Planet Südindien & Kerala auf eigene Faust durch das Herzstück des Subkontinents! Etliche Monate
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Recherche stecken im Kultreiseführer für Individualreisende. Auf mehr als 500 Seiten geben die Autoren sachkundige
Hintergrundinfos zum Reiseland, liefern Tipps und Infos für die Planung der Reise, beschreiben alle interessanten
Sehenswürdigkeiten mit aktuellen Öffnungszeiten und Preisen und präsentieren ihre persönlichen Entdeckungen und
Tipps. Auch Globetrotter, die abseits der ausgetretenen Touristenpfade unterwegs sein möchten, kommen auf ihre
Kosten. Wie wäre es beispielsweise mit einem Besuch auf einem der vielen Basaren? An der Nordküste Goas gibt es
diverse touristische Flohmärkte, die inzwischen große Attraktionen sind. Die lokalen Basare von Panjim und
insbesondere von Margao hingegen eignen sich für einen gemächlichen Bummel. Oder lieber großartige Tempel & alte
Ruinen entdecken? Wenn es um Tempel geht, ist Tamil Nadu die Adresse: es gibt hier fantastische turmhohe Bauten wie
den umwerfenden Sri-Minakshi-Tempel in Mandurai, der mit meisterhafte gemeißelten Götterfiguren verziert in den
Himmel ragt. Und wo unterwegs übernachten und essen? Für jeden größeren Ort gibt es eine Auswahl an Unterkünften
und Restaurants für jeden Geschmack und Geldbeutel. Abgerundet wird der Guide durch Übersichts- und Detailkarten,
ein Farbkapitel mit 10 Top-Highlights, praktische Infos auf einen Blick, farbiges Special Kerala, Tipps von Insidern,
fundierte Hintergrundinformationen, inspirierende Fotos sowie Glossar und - damit Sie gut durchs Land kommen - einen
Sprachführer. Der Lonely-Planet-Reiseführer Südindien & Kerala ist ehrlich, praktisch, witzig geschrieben und liefert
inspirierende Eindrücke und Erfahrungen.
General information on travel in Nepal.
Kein Reiseführer im klassischen Sinn, eher ein "Reiseverführer" will das vorliegende Buch sein. Nepal ist ein
außergewöhnliches Reiseland, nicht nur für Extrembergsteiger, sondern auch für Trekker, Bergwanderer und
Kulturreisende. Erleben Sie mit dem Autor die faszinierende Welt des Himalaya, spirituelle Orte und liebenswerte
Menschen. Profitieren Sie von den vielfältigen Erfahrungen und Anregungen. Lassen sie sich inspirieren für Ihren
eigenen Weg oder für eine virtuelle Reise im Kopfkino ...
Vols. for 3rd ed. (2012)- by Anthony Ham.
Lonely Planets Best in Travel 2018 ist die 13. Ausgabe des populären Reisebuchs. Best in Travel empfiehlt die 10 besten
Städte, Länder und Regionen für 2018. Die Auswahlkriterien dafür sind vielseitig: Welcher Ort macht gerade eine
interessante Wandlung durch und erwacht aus dem Dornröschenschlaf, sorgt für große Begeisterung und bietet den
Reisenden ein besonderes Erlebnis? Welche Destination wurde bisher übersehen und unterschätzt und ist definitiv einen
Besuch wert, bevor die Massen sich dorthin begeben? Außerdem sorgt Best in Travel mit einem Reiseplan und einer
kleinen Karte zu jeder Destination dafür, dass man keines der Highlights und keinen der Orte verpasst, die man
unbedingt gesehen haben sollte. Dazu kommen vier Ranking-Listen nach Themen mit Reiseinspirationen für den ganz
Page 5/7

Download Free Lonely Planet Nepal Guide
besonderen Trip. Zu ihnen gehören die zehn Reiseziele mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis, die zehn besten
Kulturtrips für Familien, die zehn angesagtesten Neueröffnungen und die zehn neuesten Übernachtungsangeboten des
Jahres 2018. Fünf weitere Listen stellen die neusten Toptrends des Reisens vor: schweißtreibende Wettrennen in den
Disziplinen Laufen, Radfahren und Schwimmen, auf Reisen vegetarisch & vegan unterwegs sein, auf abenteuerliche
Expeditionskreuzfahrten gehen, generationsübergreifendes Reisen mit den „nicht mehr so ganz kleinen“, sprich
erwachsenen Kindern und „reif für die Insel“ zu sein. Die Vorschläge für das originelle Reiseinspirationsbuch kommen
von Autoren, Mitarbeitern, Bloggern und aus der großen Online- Community. Welche Destination es schließlich ins
jährliche Best in Travel schafft, entscheiden die Experten von Lonely Planet.
Colour section details life on the trait, from teahouses to prayer wheels. Everything you need to know to get prepared.
Comprehensive listings of teahouses, lodges and camp sites along the way. Lonely Planet knows the Nepal Himalaya.
Enjoy the high passes, breathtaking landscapes and exhilarations of trekking in Nepal with Lonely Planet. Whether you
want to make a tilt at Everest Base Camp, reach remote Tibetan villages or circuit sacred lakes, this guide lets you light
out for the roof of the world.
Spanish-language edition of Lonely Planet's guide to Nepal.

Horizon Guides’ Trekking in Nepal is your one-stop guide to the best hiking and trekking routes in Nepal.
This guide provides the inspiration and practical information you need to begin planning a trekking in Nepal trip.
We look at the different trekking regions of Nepal, with detailed guides and maps to each route. The guide examines the
different trekking permits you’ll need, looks at organised versus solo trips and provides resources on what to pack and
when to go.
In this guide:

In-depth travel planning guide to trekking in Nepal routes
Practical resources on how to plan, book and experience a trip to Nepal
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Route maps highlighting potential itineraries
Guidance on when to visit and what to experience

Our Trekking in Nepal guide is designed to help travellers learn more about how to plan a trip to Nepal. Get inspired by
our first-hand experiences and get planning with our in-depth guides.
This comprehensive companion, now in its third edition, provides essential pretrip planning advice, regional overviews
with maps and itineraries, and practical resources for finding work abroad. Now in full colour packed with inspirational
images.
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