Der "wissen.de" Weltatlas
Wollten Sie nicht auch schon immer mal eine Weltreise antreten? Bei den meisten Menschen steht
dies auf der "To do-Liste des Lebens", doch nur wenige können es sich leisten dies in die Realität umzusetzen. Daher holen Sie sich die Realität mit dem Weltatlas von "wissen.de" doch einfach zu sich
nach Hause!
Hinter dem "wissen.de" Weltatlas steckt weit mehr als nur eine Ansammlung von Landkarten.
Machen Sie Ihre virtuelle Weltreise mit faszinierenden dreidimensionalen Satellitenaufnahmen unserer Erde. Die besonders ausgeklügelten Maßstabsangaben ermöglichen einen Vergleich zwischen den
einzelnen Karten, so daß Sie die Größenverhältnisse zwischen Kontinenten und deren Ländern einfach
durchführen können.
Doch auch die Karten selbst können mit einer beeindruckenden und plastischen Reliefschummerung und
brillanter Farbgebung aufwarten. Dabei wurde auch auf die Kennzeichnung touristischer Highlights geachtet als auch die großen Verkehrswege eingezeichnet, die jedes Land aufweist. Ein praktisches
Farbregister ermöglicht dem "Weltreisenden" jederzeit den Überblick zu behalten. Mit dem integrierten Lexikon aller Staaten können Sie Ihr eigenes Wissen erweitern, wobei Ihnen informative
Texte und brillante Bilder das Ganze veranschaulichen.
Zu guter Letzt enthält dieses seltene Exemplar im Schuber, und damit dem Vorgänger der aktuellen
Ausgabe 2014, aus dem Jahre 2002, das damit auch für Sammler in diesem neuen, verschweißten
Zustand von großem Wert ist, noch einen Wissenstest, bei dem Sie Ihr eigenes Wissen über unseren blauen Planeten auf die Probe stellen können. Das in diesem Zustand vermutlich weltweit letzte
Exemplar wartet mit einem großen Wissenstrainer zum geographischen Allgemeinwissen, Rätseln und
Denksportaufgaben auf. Lernen Sie die Welt auf eine neue Weise kennen und wechseln Sie die
Perspektive.
Um weitere allgemeine Informationen zu den "eBay"-Angeboten von Robby Tonn einzusehen,
klicken Sie bitte unten auf "Ergänzende Informationen". Um diese wichtigen Punkte nicht in jedem
Angebotstext zu wiederholen, wurden sie ausgelagert, finden jedoch in jedem Angebot ihre Anwendung und
sollten daher beachtet werden. Vielen Dank!

