Einsame Bergwelt sucht Wanderer
Per pedes das Hinterland der Rocky Mountains entdecken
Wandern ohne „Stau am Berg“? Unberührte Natur entdecken und abends gegrillten
Fisch am Lagerfeuer essen? Oder Wölfen beim Jagen zusehen? Das Buch „Wandern in
den Rocky Mountains“ des Label ONE STEP BEYOND macht Lust auf neue Wege abseits
der Massen und zeigt einen außergewöhnlich schönen, bei europäischen Reisenden
wenig bekannten Teil der USA
Die Rocky Mountains, Schauplatz vieler Filme, Highlight großer Nationalparks in den USA und
Kanada und oft als fremder Sehnsuchtsort besungen, sind bei europäischen Reisenden als
Wanderparadies wenig bekannt. Das Buch „Wandern in den Rocky Mountains“ soll einen
Beitrag dazu leisten, damit sich das ändert. Es ist für all diejenigen gedacht, die gern wandern
und dabei weniger überlaufene Wege bevorzugen, keine Angst haben vor ein bisschen
Abenteuer und bereits Liebhaber der großartigen Landschaften in den USA sind oder es
werden wollen. Wer bereit ist, per pedes das Hinterland der Rockies zu erkunden, kann sich
hier noch als Entdecker unberührter Landschaften fühlen, unbekannte Tiere beobachten und
den Spuren vergangener Siedler begegnen.
In diesem Buch stellen die Hamburger Autoren einige ihrer schönsten Wanderungen aus sechs
verschiedenen Gebieten der Rocky Mountains in den USA vor. 24 abwechslungsreiche und
unterschiedlich lange Tagestouren, die leicht in eine Reise durch den Nordwesten zu
integrieren sind, werden in diesem Buch zum Nachwandern präsentiert – inklusive des nötigen
Drumherums: Karten, Höhenprofil, Wegbeschreibungen und die Infrastruktur rund um den
jeweiligen Trail inklusive „Special Tips“ machen daher aus jedem Kapitel eine eigene kleine
Wanderreise. Sehenswerte Fotos und liebevoll gestaltete Illustrationen unterstreichen den
Erlebnischarakter des Buchs, das auch Wandermuffel und Couch-Potatoes mitreißen soll.
Alle Wanderfreaks und andere Entdeckerfreunde sind eingeladen, die Autoren auf ihrer Reise
durch die Rocky Mountains zu begleiten: Wandern Sie mit uns durch Fichten- und Espenwälder,
über liebliche Wildblumenwiesen, zu spiegelglatten einsamen Seen und auf hohe Berge mit
spektakulären Aussichten. Treffen Sie dort auf riesige Elche, sonnenhungrige Bären und
zutrauliche Murmeltiere. Fallen Sie abends müde in Ihr Bett in einer Cabin im Blockhausstil oder
baden Sie im Fluss neben Ihrem Zelt. Lesen Sie selbst und entdecken die schöne schroffe Welt
der Rocky Mountains.
Das Wanderbuch ist ab April 2017 erhältlich unter www.one-step-beyond-wandern.de oder
unter www.amazon.de, ISBN 978-3-00-054771-3.
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