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POleN – der Kaum 
BeKaNNte NachBar

Im mai 2022 erscheint unser neuer 
reiseführer polen, worüber ich mich 
besonders freue, da mich mit diesem ost-
europäischen reiseziel viel verbindet. 
Das reisehandbuch entführt sie in ein 
faszinierendes land, das allerdings zumin-
dest touristisch für viele von uns ein eher 
unbekannter Nachbar zu sein scheint. 
Woher kommt dieses Fremdeln? liegt es 
an der unheilvollen geschichte? An der 
sprachbarriere? An der für manche etwas 
„ungewohnten“ lage? Tatsächlich ist 
polen ein reise-Juwel abseits des „overtourism“ 
und sehr leicht und unkompliziert erreichbar. 

schon aus persönlichen gründen liegt mir polen sehr 
am Herzen. In oberschlesien im Nachkriegspolen 
geboren, wuchs ich zweisprachig auf: Zu Hause wurde 
deutsch gesprochen, im Kindergarten und in der schule 
polnisch. Die Kriegswunden, die Deutschland polen 
zugefügt hatte, waren noch frisch. Umso mehr bewun-
dere ich im Nachhinein, wie warmherzig unsere pol-
nischen Nachbarn, meine lehrerinnen und lehrer mit 
mir umgingen. Hätte ich auch woanders eine so tolle 
Kindheit haben können?

seit 1957 lebe ich in Deutschland. leider riss der 
Faden nach polen für lange Zeit ab, sollte aber zu 
einem festen Band erstarken, als unser sohn uns seine 
große liebe vorstellte ... seitdem geht es immer wie-
der nach polen: zu geburtstagen, zu Hochzeiten, zu 
Weihnachten. Auch wenn´s manchmal sprachlich rum-
pelt – man verstand und versteht sich auf Anhieb, mit 
Worten und gesten, vor allem aber mit dem Herzen.
Im laufe der Zeit lernte ich polens Facetten, viele sei-
ner städte und landschaften (neu) kennen und lieben. 
Das Alltagsleben vor allem abseits der westlich gepräg-
ten metropolen erscheint weniger komplex, dafür aber 
umso sympathischer und authentischer. Überall begeg-
neten uns große gastfreundschaft, sehr viel geschichte 
und Kultur und bodenständiges, schmackhaftes essen. 
 
Unser reisehandbuch polen wird Ihnen fast das ganze 
bunte Kaleidoskop unseres östlichen Nachbarn und 
seiner landschaften zwischen Baltikum und Tatra zei-
gen. Und sie haben die Chance, eine besondere und 
vielerorts überraschende reiseerfahrung zu machen. 
Dessen bin ich mir sicher! 
	 	 	 	 								Dobra	podróż

Geschichte, Kultur & 
köstliches Essen

Man versteht sich mit Worten 
und Gesten – von Herz zu Herz

Meine Leib-und-Magen-Speise: 
Polnische Piroggen
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mit kleinem Sprachlexikon

mit reisekarte & Karten-download

thematische touren durchs ganze land

POleN
Für viele ist polen noch immer der unbekannte 
Nachbar im osten. Wer sich aber aufmacht, das 
land zu entdecken, wird überrascht und begeistert 
sein, denn das reiseziel polen hat etliches zu bie-
ten: spannende städte im ganzen land, Berge im 
süden, das meer im Norden ... Unter Kennern gilt 
die polnische ostseeküste als die schönste und die 
gebirgszüge im süden sind für die nahe gelegenen 
metropolen ein unverzichtbares erholungsgebiet 
– im sommer wie im Winter. Dazwischen locken 
kulturell interessante und lebendige großstädte, 
geschichtsträchtige Baudenkmäler, rustikale Dörfer 
und wilde, unberührte Naturlandschaften neugierige 
Entdecker	an.	Polen	befindet	sich	aufgrund	seiner	
geografischen	Lage	seit	jeher	an	der	Schnittstelle	
zwischen	Ost	und	West	und	profitiert	längst	von	
dieser symbiose. mit stolz blickt die Nation auf eine 
über	tausendjährige	Geschichte	zurück.	Besuchern	
begegnet man weltoffen und gastfreundlich. 
Iwanowski’s reisehandbuch polen wendet sich pri-
mär an Individualreisende und liefert sowohl zahlrei-
che Hintergrundinformationen als auch praktische 
Hinweise in acht thematischen routen zu beson-
deren reisezielen. so ist ein schöner und abwechs-
lungsreicher Urlaub garantiert!

IWANoWsKI's polen NeUersCHeINUNg reIseHANDBÜCHer | 3

Polen
Von Dr. Gabriel Gach.
1. Auflage 2022. Ca. 500 Seiten. Broschiert. 
Mit zahlreichen Abbildungen und Karten. Durchgehend farbig. 
Mit herausnehmbarer Reisekarte und Kartendownload.
ca. 24,95 EURO [D], ca. 25,70 EURO [A]
ISBN 978-3-86197-235-8
GeoNr: 27237
erscheint voraussichtlich Mai 2022
– auch als ebook –

dr. Gabriel Gach

Dr. Gabriel Gach ist promo-
vierter Tourismus-Geograph 
und neben seinem Beruf als 
Referent für Marketing und 
Tourismus als Dozent an 
einer Fachhochschule in Köln 
tätig. Bereits während seines 
Studiums war er als Reiseleiter 
in halb Europa unterwegs. 
Regelmäßig besucht er sein 
Heimatland Polen, zu dem er eine besondere Verbundenheit pflegt. 

mit touren entlang der Ostseeküste, 
durch masuren und in die hohe tatra

9 783861 972358



IWaNOWSKI‘S
Individualreiseführer für Selbstfahrer und entdecker 

hIlFe zur PlaNuNG uNd OrIeNtIeruNG
-  präzise Beschreibungen der  

vorgeschlagenen routen
-  Übersichtkarten und detaillierte stadtpläne 

mit eingezeichneten Touren und sehens-
würdigkeiten, Hotels und restaurants

-  Detailkarten mit Qr-Code zum kostenlosen 
Karten-Download 

- Herausnehmbare reisekarte 

reISePraKtISche tIPPS
-  Allgemeine reiseinfos von A–Z
-  Übernachtungs- und restauranttipps in  

allen preiskategorien sowie Vorschläge  
für Aktivitäten direkt bei den Kapiteln 

-  reisekostenübersicht  
(grüne seiten)

WISSeNSWerteS zum reISezIel
-  Informationen zum reiseziel übersichtlich  
aufbereitet:	klimatisch,	kulturell,	geografisch,	 
gesellschaftlich, wirtschaftlich, biologisch,  
geschichtlich ... 

-  Thematische exkurse mit fundiertem 
Hintergrundwissen 

-  Infokästen mit redaktionstipps

echte laNdeSKeNNer alS autOreN
-  überzeugen durch fundierte  

Informationen, persönliche Tipps  
und authentische eindrücke

-  garantieren eine regelmäßige und  
gewissenhafte Aktualisierung



„Meine Frau und ich haben unsere 
Flitterwochen auf Guadeloupe, Dominica und 
Martinique verbracht. Ihr Reiseführer war uns 

ein treuer und hilfreicher Begleiter.“ 
Guadeloupe-Reisender

IWANoWsKI‘s guadeloupe NeUAUFlAgeN reIseHANDBÜCHer | 5

Sprachlexikon

mit Kartendownload

Infos zu Wanderungen

heidrun Brockmann 
& Stefan Sedlmair

Heidrun Brockmann ist freie 
Reisejournalistin und Lehrerin und 
bereist am liebsten die Karibik, Europa 
und das südliche Afrika. Sie ist Autorin 
der Reisehandbücher „Karibik – Kleine 
Antillen“ und „Barbados, St. Lucia & 
Grenada“.

Stefan Sedlmair lebt in Hamburg und arbeitet 
als Dokumentar und Autor. Bei seinen Reisen 
zu den Kleinen Antillen interessieren ihn vor 
allem die Wanderungen durch das wilde 
Inselinnere. Er ist Co-Autor des Iwanowski- 
Reisehandbuchs „Karibik – Kleine Antillen”.

Weitere trauminseln 

4. Auflage 2020
18,95 Euro [D] / 19,50 Euro [A] 
ISBN 978-3-86197-216-7
GeoNr: 27018
– auch als ebook –

12. Auflage 2019
27,95 Euro [D] / 28,80 Euro [A] 
ISBN 978-3-86197-190-0
GeoNr: 27113
– auch als ebook –

1. Auflage 2017
18,95 Euro [D] / 19,50 Euro [A] 
ISBN 978-3-86197-169-6
GeoNr: 27013
– auch als ebook –

GuadelOuPe 
uNd SeINe INSelN
Zu den perlen der französischen Karibik gehören zwei-
felsohne die Inseln guadeloupes. Wer hier einmal pal-
menstrände, regenwald, mangrovensümpfe, Bergwelten 
und ein Bad im türkisfarbenen meer genossen hat, wird 
immer wieder zurückkehren wollen. 
Im einzigen deutschprachigen reiseführer zu dem Ar-
chipel werden neben der Hauptinsel guadeloupe auch 
die kleineren Inseln marie-galante und la Désirade 
sowie die Îles des saintes und die Îles de la petit-Terre 
vorgestellt. Das französische Département ist ideal für 
selbstfahrer. Besonderen Wert legen die Autoren auf 
die vielfältigen landschafts-, sport- und kulinarischen 
erlebnisse: Taucher, segler, surfer und Kite-surfer 
finden	zahlreiche	Anregungen,	detaillierte	Wandervor-
schläge erschließen die Inselwelt und kleine restaurants 
verführen mit großartiger Küche.

Guadeloupe und seine Inseln
Von Heidrun Brockmann & Stefan Sedlmair.
5. Auflage 2022. 256 Seiten. Broschiert. 
Zahlreiche Abbildungen, Karten und Kartendownload. 
Durchgehend farbig. 
20,95 EURO [D], 21,60 EURO [A]
ISBN 978-3-86197-251-8
GeoNr: 27057
erscheint voraussichtlich Februar 2022
– auch als ebook –

9 783861 972518



6 | NeUAUFlAgeN reIseHANDBÜCHer IWANoWsKI's 101 Namibia

detaillierte Beschreibung der unterkünfte

Ganzjähriges trend-reiseziel

Insider-Kenntnisse vom Namibia-experten

101 NamIBIa –
GeheImtIPPS uNd tOP-zIele

Namibia ist ein ideales reiseland für Afrika-lieb-
haber und solche, die es werden wollen: Die
außergewöhnliche Natur und nahezu unendliche
Weite	in	Kombination	mit	bequemen	Direktflügen,
geringer Zeitverschiebung, einem gesunden
Hochlandklima sowie vielseitigen und guten
Unterkünfte garantieren einen unvergesslichen 
Urlaub.
In „101 Namibia“ stellt der Namibia-experte michael
Iwanowski ein abwechslungsreiches reise-mosaik
zusammen:	Auf	jeweils	einer	Doppelseite	werden
101 bekannte und weniger bekannte Ziele aus
den Kategorien landschaft und Natur, Tiere und
Pflanzen,	Menschen	und	Kultur	sowie	Safaris	vorge-
stellt. Der schwerpunkt liegt auf der Beschreibung
der rund 60 schönsten lodges und gästefarmen, die
allein oft schon eine reise wert sind.
Die Auswahl spiegelt die Fülle der möglichkeiten
und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Auch organisatorische Fragen wie Anreise, reisezeit,
mietwagen, gesundheitsvorsorge, Camping und
sicherheit werden beantwortet.
ein weiteres Thema sind die Vor- und Nachteile von
selbstfahrertouren und gruppensafaris.

101 Namibia – Geheimtipps und top-ziele
Von Michael Iwanowski.
4. Auflage 2022. 252 Seiten.
Brosch., zahlreiche Abb. 
Karten in den Umschlagklappen. 
17,95 EURO [D], 18,50 EURO [A]
ISBN 978-3-86197-220-4
GeoNr: 27441
erscheint voraussichtlich Mai 2022
– auch als ebook –

michael Iwanowski

ist Reisebuchautor, Verleger und Reiseveranstalter. 
Er unternimmt seit über 45 Jahren Reisen in 
das südwestliche Afrika. Der studierte Geograf 
veröffentlichte den ersten deutschsprachigen 
Reiseführer über Namibia und gründete 1983 
den gleichnamigen Verlag. Sein Unternehmen 
Iwanowski’s Individuelles Reisen entwickelte sich 
zu einem der Marktführer für Individualreisen 
in das südliche Afrika (www.afrika.de). In 
Iwanowski‘s Reisebuchverlag sind viele weitere Reiseführer von ihm 
erschienen. 2014 erhielt er den ITB Award für sein bisheriges Lebenswerk.

2. Auflage 2015
14,00 Euro [D] / 14,40 Euro [A] 
ISBN 978-3-86197-112-2
GeoNr: 27461
– auch als ebook –

4. Auflage 2017
26,95 € (D), 27,80 € (A) 
ISBN: 978-3-86197-170-2
GeoNr: 27001
– auch als ebook –

4. Auflage 2019
25,95 € (D), 26,70 € (A) 
ISBN: 978-3-86197-221-1
GeoNr: 27142
– auch als ebook –

2. Auflage 2020
14,95 € (D), 15,40 € (A) 
ISBN: 978-3-86197-226-6
GeoNr: 27464
– auch als ebook –

6. Auflage 2019
22,95 € (D), 23,60 € (A) 
ISBN: 978-3-86197-217-4
GeoNr: 27023
– auch als ebook –

5. Auflage 2020 
18,95 € (D), 19,50 € (A) 
ISBN: 978-3-86197-227-3
GeoNr: 27176
– auch als ebook –

9 783861 972204

https://www.afrika.de/


IWANoWsKI‘s Kapstadt NeUAUFlAgeN reIseHANDBÜCHer | 7

mehr als 500 Seiten

mit rund 40 detailkarten zum download

Ideal für Individualreisende

KaPStadt 
uNd GardeN rOute
Die Kapregion gehört zu den schönsten und belieb-
testen Urlaubsregionen in südafrika: Das kreative 
Flair Kapstadts mit seiner atemberaubenden lage 
am ozean, die grandiose Küste mit sandstränden, 
Walen und pinguinen sowie das abwechslungsrei-
che Hinterland mit seinen Weingütern bieten ideale 
Voraussetzungen für einen Individualurlaub. 
seit über 20 Jahren zählt das reisehandbuch 
„Kapstadt und garden route“ zu den zuverläs-
sigen Informationsquellen für mietwagen- und 
Wohnmobilfahrer. Auf 540 seiten besticht es 
durch eine Fülle an praktischen reisetipps – allein 
100 seiten mit vielen empfehlungen und Tipps zu 
Nightlife, Kunstszene, shopping und essen & Trinken 
sind der „mother City“ Kapstadt gewidmet. 
südafrika-spezialist Dirk Kruse-etzbach macht neun 
individuelle routenvorschläge, darunter ein- bis drei-
wöchige rundreisen zu Themen wie „Flora und 
Fauna der Kapprovinzen“oder „4 Tage Wein testen“. 
Die beste reisezeit ist von November bis April. 
In den Küstenregionen kann man von Juni bis 
November besonders gut Wale beobachten.

Kapstadt und Garden route
Von Dirk Kruse-Etzbach.
12. Auflage 2022. 540 Seiten. Broschiert. 
Mit über 200 Abbildungen und Karten in der Umschlagklappe. 
Durchgehend farbig. Mit herausnehmbarer Reisekarte und 
Kartendownload.
27,95 EURO [D], 28,80 EURO [A]
978-3-86197-230-3
GeoNr: 27114
erscheint voraussichtlich Mai 2022
– auch als ebook –

dirk Kruse-etzbach
Dirk Kruse-Etzbach ist Diplom-Geograf und reist seit 
vielen Jahren monatelang durch alle Kontinente. 
Seine persönlichen Schwerpunkte legt er auf Afrika, 
Nordamerika sowie die skandinavischen Länder. In 
Iwanowski’s Reisebuchverlag veröffentlichte er u. a. 
die Reiseführer USA-Süden, New York und Dänemark 
(zusammen mit Ulrich Quack).

31. Auflage 2020
25,95 Euro [D] / 26,70 Euro [A] 
ISBN 978-3-86197-229-7
GeoNr: 27184
– auch als ebook –

2. Auflage 2020
19,95 € (D), 20,60 € (A) 
ISBN: 978-3-86197-231-0
GeoNr: 27253
– auch als ebook –

23. Auflage 2018
25,95 € (D), 26,70 € (A) 
ISBN: 978-3-86197-200-6
GeoNr: 27294
– auch als ebook –

14. Auflage 2019
18,95 € (D), 19,50 € (A) 
ISBN: 978-3-86197-224-2
GeoNr: 27248
– auch als ebook –

1. Auflage 2019
18,95 € (D), 19,50 € (A) 
ISBN: 978-3-86197-208-2
GeoNr: 27306
– auch als ebook –

1. Aufl. 2019
25,95 € (D), 26,70 € (A) 
ISBN: 978-3-86197-145-0
GeoNr: 27336
– auch als ebook –

9 783861 972303
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Viele tipps für Outdoor-aktivitäten

mit reisekarte & Kartendownload

Ideal für auto- und Wohnmobilfahrer

SchWedeN
„Ich wohne in dem schönsten land der Welt“ 
– schon Astrid lindgren wusste ihre maleri-
sche Heimat zu schätzen. ebenso wie 90 % aller 
schwedenurlauber, die, laut marktforschern, wie-
derholt ihren Urlaub hier verbringen. sie lieben die 
ruhe, die abwechslungsreiche landschaft und das 
große Kulturangebot der städte wie stockholm 
oder malmö. outdoorfans können hier zahlreichen 
Aktivitäten nachgehen, etwa Wandern, Angeln, 
reiten, rad- oder Kanufahren. 
Individualreisende, die mit dem pKW oder 
Wohnmobil unterwegs sind, erfahren im 
reisehandbuch schweden alles Wissenswerte 
über sehenswürdigkeiten, Naturschönheiten und 
rundreisen im ganzen land. Doch auch ohne Auto 
lässt sich das skandinavische land bequem erkun-
den: Die skandinavien-Kenner Ulrich Quack und 
gerhard Austrup geben praktische Hinweise für 
Touren per Bus und Bahn. Ihre Übernachtungstipps 
orientieren sich am „Besonderen“ wie gemütlichen 
Ferienhäusern am meer, idyllischen Campingplätzen 
am	See	oder	rustikalen	Fjällstationen	in	den	Bergen.	
Zu den speziellen empfehlungen der Autoren 
gehören z. B. Wanderungen in lappland und die 
schönheiten der Inseln Öland und gotland mit der 
mittelalterlich anmutenden stadt Visby. 

Schweden
Von Ulrich Quack und Gerhard Austrup.
15. Auflage 2022. 504 Seiten, Broschiert. 
Zahlreiche Abbildungen und Karten. Mit herausnehmbarer Reisekarte und 
Karten-Download.
24,95 EURO [D], 25,70 EURO [A]
ISBN 978-3-86197-248-8
GeoNr: 27262
erscheint voraussichtlich Mai 2022
– auch als ebook –

ulrich Quack & Gerhard austrup

Ulrich Quack ist als Studienreiseleiter in 
Skandinavien, Neuseeland und den USA 
unterwegs. Als Reisejournalist hat er an kul-
turgeschichtlichen Publikationen und Filmen 
mitgearbeitet. In Iwanowski’s Reisebuchverlag 
erschienen von ihm zahlreiche Reiseführer, 
u. a. 101 Stockholm, 101 Kopenhagen, 
Dänemark, Norwegen und Island.
 
 

Gerhard Austrup hat mehrere Jahre in 
Stockholm gelebt und bereist seit vielen 
Jahren regelmäßig die skandinavischen 
Länder. Er verfasste zahlreiche Bücher zu 
Skandinavien.

„Mit großer Freude habe ich das Buch ,Reiseführer 
Schweden' gelesen. Die Informationen, besonders 

der geschichtliche Teil, sind sehr informativ.“ 
Schweden-Reisende

7. Auflage 2019
22,95 Euro [D] / 23,60 Euro [A] 
ISBN 978-3-86197-218-1
GeoNr: 27041
– auch als ebook –

12. Auflage 2020
19,95 € (D), 20,60 € (A) 
ISBN: 978-3-86197-233-4
GeoNr: 27072
– auch als ebook –

11. Auflage 2018
19,95 € (D), 20,60 € (A) 
ISBN: 978-3-86197-193-1
GeoNr: 27073
– auch als ebook –

9 783861 972488



ausführliche Infos zu Outdoor-aktivitäten

mit reisekarte & Kartendownload

Ideal für mietwagen- & Wohnmobilfahrer

FINNlaNd
Finnland, das „land der Tausend seen“, bringt 
Urlauber mit seiner Weite, der ursprünglichen Natur 
und tiefen stille zum schwärmen: eine erfahrung, 
die süchtig macht, weshalb Finnland-reisende oft 
zu „Wiederholungstätern“ werden. erst wer selbst 
einmal	an	einem	finnischen	Gewässer	gestanden	
und dessen Widerspiegelung des lichts erfahren, 
die unendliche ruhe „gehört“ hat und sich eins mit 
der Natur fühlt, der kennt Finnland wirklich. Die 
Wiesen und Felder des südens, die sandstrände 
am Bottnischen meerbusen, die unzähligen schären 
der Åland-Inseln, all das erschlägt einen nicht mit 
eindrücken, reizt aber immer zum Bleiben und 
zum Wiederkommen. Neben den landschaftlichen 
Highlights locken städte wie Helsinki, Turku oder 
Vaasa mit ihrer interessanten geschichte. Alte 
Feldstein- und Holzkirchen, moderne Bauten, dazu 
eine lebhafte musik- und Festivalszene sorgen für 
spannende Kontrastpunkte zum Naturerlebnis. 
sportbegeisterte können hier aus einer Fülle an 
outdoor-Aktivitäten wählen.
Iwanowski‘s Finnland richtet sich an selbstfahrer, die 
mit dem pKW oder Wohnmobil das land auf eigene 
Faust erkunden. Die sechs vorgeschlagenen Touren 
führen durch alle landesteile von der lebhaften 
Hauptstadt Helsinki im süden bis in die unendlichen 
Weiten lapplands und weiter zum Nordkap.

Finnland
Von Judith Rixen & Dirk Kruse-Etzbach.
8. Auflage 2020. 528 Seiten. Broschiert. 
Mit zahlreichen Abbildungen und Karten. Durchgehend farbig. 
Mit herausnehmbarer Reisekarte und Karten-Download.
24,95 EURO [D], 25,70 EURO [A]
ISBN 978-3-86197-242-6
GeoNr: 27049
erscheint voraussichtlich April 2022
– auch als ebook –

9 783861 972426

judith rixen & dirk Kruse-etzbach

Schon seit Ihrer Kindheit ist Judith Rixen von 
den skandinavischen Ländern und Sprachen 
begeistert, verbrachte ein Auslandsjahr 
in Schweden und studierte schließlich 
Skandinavistik, Fennistik und Skandinavische 
Kulturen u. a. in Köln und Helsinki. Sie war 
Reisebegleiterin für Touren ans Nordkap und 
ist Co-Autorin eines Helsinki-Reiseführers.

Dirk Kruse-Etzbach ist Diplom-Geograf und 
reist seit vielen Jahren monatelang durch alle 
Kontinente. Seine persönlichen Schwerpunkte 
legt er auf Afrika, Nordamerika sowie die 
skandinavischen Länder. In Iwanowski’s 
Reisebuchverlag veröffentlichte er u. a. die 
Reiseführer Dänemark und 101 Kopenhagen 
(zusammen mit Ulrich Quack).

IWANoWsKI‘s Finnland NeUAUFlAgeN reIseHANDBÜCHer | 9

„Der Reiseführer war uns sowohl für die Vor-
bereitung als auch für den Aufenthalt vor Ort 

eine Riesenhilfe ... Ich bin absolut begeistert und 
würde jederzeit wieder mit Iwanowski’s reisen.“ 

Buchhändlerin aus der Schweiz 

15. Auflage 2020 
22,95 € (D), 23,60 € (A) 
ISBN: 978-3-86197-232-7
GeoNr: 27216
– auch als ebook –

11. Auflage 2018 
22,95 € (D), 23,60 € (A) 
ISBN: 978-3-86197-205-1
GeoNr: 27263
– auch als ebook –

4. Auflage 2020
14,95 € (D), 15,40 € (A) 
ISBN: 978-3-86197-223-5
GeoNr: 27437
– auch als ebook –



21. Auflage 2020
25,95 Euro [D] / 26,70 Euro [A] 
ISBN 978-3-86197-239-6
GeoNr: 27392
– auch als ebook –

15. Auflage 2020
25,95 Euro [D] / 26,70 Euro [A] 
ISBN 978-3-86197-241-9
GeoNr: 27393
– auch als ebook –

11. Auflage 2017
25,95 Euro [D] / 26,70 Euro [A] 
ISBN 978-3-86197-178-8
GeoNr: 27388
– auch als ebook –

10 | NeUAUFlAgeN reIseHANDBÜCHer IWANoWsKI‘s UsA-Texas

480 Seiten

mit reisekarte & Kartendownload

5. Auflage

uSa-texaS. 
mIttlerer WeSteN 
Am	„Wilden	Westen“	fasziniert	seit	jeher	die	atem-
beraubende, endlose Weite der landschaft. Western-
romantik mit riesigen Viehherden oder BBQ-Abende 
und Country music bilden die perfekte Kulisse für 
einen authentischen Urlaub im land der Cowboys 
und Indianer. Die modernen großstädte wie Dallas 
und	Houston	bieten	spektakuläre	Museen,	gepflegte	
restaurants, interessante shops und Nightlife.

Die	fünfte	Auflage	des	Iwanowski-Reiseführers	
„UsA-Texas/mittlerer Westen“ liefert alle nötigen 
Informationen für eine erkundung auf eigene Faust: 
ein- bis dreiwöchige rundreise-Vorschläge führen 
durch die staaten Texas und oklahoma sowie die 
great plains (oklahoma/Kansas) und die region der 
great rivers missouri/mississippi. Alle Touren kehren 
zum Ausgangspunkt zurück und lassen sich miteinan-
der kombinieren und abwandeln. 

Die	schönste	Reisezeit	für	eine	Reise	ist	im	Frühjahr	
und	Herbst,	für	Städte	ganzjährig.

•		mit Texas, oklahoma, Kansas, minnesota, Nebraska, 
missouri, Illinois, south und North Dakota sowie 
Iowa und Wisconsin

uSa-texas. mittlerer Westen
Von Dr. Margit Brinke & Dr. Peter Kränzle.
5. Auflage 2022. 480 Seiten. Broschiert. 
Zahlreiche Abbildungen und Karten in der Umschlagklappe. 
Durchgehend farbig. Mit herausnehmbarer Reisekarte und 
Kartendownload.
27,95 EURO [D], 28,80 EURO [A]
ISBN 978-3-86197-250-1
GeoNr: 27333
erscheint voraussichtlich April 2022
– auch als ebook –

dr. margit Brinke &  
dr. Peter Kränzle 

bereisen Nordamerika seit vielen 
Jahren und sind als freie Journalisten 
und Autoren vornehmlich im 
Reisebereich tätig. Bei Iwanowski‘s 
Reisebuchverlag liegen von ihnen 
auch die Titel USA-Ostküste, 
USA-Nordosten, USA-Nordwesten,  
USA-Westen sowie Rom vor.

IWANOWSKI‘S Plakat
USA / Kanada

DIN A3-Plakat beidseitig in Farbe bedruckt
GeoNr: 89473

9 783861 972501



17.95 € (D), 18.50 € (A)
222	S.,	1.	Aufl.	2007
978-3-933041-36-4

a
fr

ik
a

17.95 € (D), 18.50 € (A)
224	S.,	2.	Aufl.	2014
978-3-86197-088-0
farbig

25.95 € (D), 26.70 € (A)
612	S.,	6.	Aufl.	2016
978-3-86197-038-5
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook

22.95 € (D), 23.60 € (A)
416	S.,	6.	Aufl.	2019
978-3-86197-217-4
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download,  
auch als ebook

27.95 € (D), 28,80 € (A)
540	S.,	12.	Aufl.	2022
978-3-86197-230-3
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook,
ca. mai 2022

18.95 € (D), 19.50 € (A)
288	S.,	4.	Aufl.	2020
978-3-86197-216-7
farbig, mit Karten-
Download, 
auch als ebook

a
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a
a

m
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a

14 € (D), 14.40 € (A)
272	S.,	3.	Aufl.	2014
978-3-86197-093-4
farbig, mit Übersichts- 
karten, auch als ebook

17.95 € (D), 18,50 € (A) 
252	S.,	4.	Aufl.	2022
978-3-86197-220-4
farbig, mit Übersichts-
karten, auch als ebook,
ca. mai 2022

14 € (D), 14.40 € (A)
252	S.,	3.	Aufl.	2014
978-3-86197-104-7
farbig, mit Übersichts-
karten, auch als ebook

14 € (D), 14.40 € (A)
252	S.,	1.	Aufl.	2013
978-3-86197-056-9
farbig, mit Übersichts-
karten

14 € (D), 14.40 € (A)
256	S.,	2.	Aufl.	2015
978-3-86197-112-2
farbig, mit Übersichts-
karten, auch als ebook

a
fr

ik
a

„Iwanowski‘s 
Reisebücher 
begleiten mich 
schon seit vielen 
Jahren – es sind 
für mich die 
besten auf dem 
Markt.“

Reisender

25.95 € (D), 26.70 € (A)
612	S.,	31.	Aufl.	2020
978-3-86197-229-7
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook

18.95 € (D), 19.50 € (A) 
288	S.,	14.	Aufl.	2019
978-3-86197-224-2
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook

18.95 € (D), 19.50 € (A)
288	S.,	5.	Aufl.	2020	
978-3-86197-227-3
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook

25.95 € (D), 26.70 € (A)
504	S.,	1.	Aufl.	2019
978-3-86197-145-0
farbig, mit reisekarte &  
Karten-Download, 
auch als ebook

a
fr

ik
a

Gesamtprogramm 

26.95 € (D), 27.80 € (A) 
612	S.,	4.	Aufl.	2017
978-3-86197-170-2
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook

14.95 € (D), 15.40 € (A)
252	S.,	2.	Aufl.	2020
978-3-86197-226-6
farbig, mit Übersichts-
karten, auch als ebook

25.95 € (D), 26.70 € (A)
540	S.,	4.	Aufl.	2019
978-3-86197-221-1
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download,
auch als ebook

19.95 € (D), 20.60 € (A)
360	S.,	2.	Aufl.	2020	
978-3-86197-231-0
farbig, mit reisekarte &  
Karten-Download,  
auch als ebook

18.95 € (D), 19.50 € (A)
252	S.,	1.	Aufl.	2019
978-3-86197-208-2
farbig, mit Karten-
Download, auch als ebook

25.95 € (D), 26.70 € (A)
576	S.,	3.	Aufl.	2018
978-3-86197-206-8
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download,
auch als ebook

20.95 € (D), 21,60 € (A)
256	S.,	5.	Aufl.	2022
978-3-86197-251-8
farbig, mit Karten-
Download, 
auch als ebook, 
ca. Feb. 2022

25.95 € (D), 26.70 € (A)
540	S.,	10.	Aufl.	2019
978-3-86197-213-6
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook

25.95 € (D), 26.70 € (A)
612	S.,	13.	Aufl.	2020
978-3-86197-234-1
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook

25.95 € (D), 26.70 € (A)
594	S.,	16.	Aufl.	2019
978-3-86197-198-6
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook

25.95 € (D), 26.70 € (A)
576	S.,	9.	Aufl.	2019
978-3-86197-212-9
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook

18.95 € (D), 19.50 € (A)
306	S.,	1.	Aufl.	2017
978-3-86197-169-6
farbig, mit Karten-
Download, 
auch als ebook

25.95 € (D), 26.70 € (A)
522	S.,	13.	Aufl.	2017
978-3-86197-165-8
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook

25.95 € (D), 26.70 € (A)
612	S.,	23.	Aufl.	2018
978-3-86197-200-6
farbig, mit reisekarte &  
Karten-Download,  
auch als ebook



12 € (D), 12.40 € (A)
256	S.,	2.	Aufl.	2012
978-3-86197-011-8
farbig, mit Übersichts-
karten

14 € (D), 14.40 € (A)
256	S.,	1.	Aufl.	2012
978-3-86197-036-1
farbig, mit Übersichts-
karten

14 € (D), 14.40 € (A)
252	S.,	1.	Aufl.	2013
978-3-86197-040-8
farbig, mit Übersichts-
karten

25.95 € (D), 26.70 € (A)
552	S.,	10.	Aufl.	2017
978-3-86197-177-1
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook

25.95 € (D), 26.70 € (A)
612	S.,	16.	Aufl.	2020
978-3-86197-240-2
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook

25.95 € (D), 26.70 € (A)
592	S.,	15.	Aufl.	2018
978-3-86197-196-2
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook

25.95 € (D), 26.70 € (A)
612	S.,	15.	Aufl.	2020
978-3-86197-183-2
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook

a
m
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ik

a
a

m
er
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a

14.95 € (D), 15.40 € (A)
252	S.,	2.	Aufl.	2018
978-3-86197-199-3
farbig, mit Übersichts-
karten, auch als ebook

17.95 € (D), 18.50 € (A)
260	S.,	5.	Aufl.	2016
978-3-86197-146-7
farbig, mit stadtplan & 
Karten-Download, 
auch als ebook

24.95 € (D), 25.90 € (A)
512	S.,	2.	Aufl.	2013
978-3-86197-065-1
farbig, mit reisekarte

25.95 € (D), 26.70 € (A)
432	S.,	12.	Aufl.	2019	
978-3-86197-219-8
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download,
auch als ebook

16.95 € (D), 17.50 € (A)
288	S.,	3.	Aufl.	2018
978-3-86197-194-8
farbig, mit stadtplan & 
Karten-Download,
auch als ebook

19.95 € (D), 20.60 € (A)
384	S.,	3.	Aufl.	2019
978-3-86197-214-3
farbig, mit stadtplan & 
Karten-Download, 
auch als ebook

17.95 € (D), 18.50 € (A)
210	S.,	6.	Aufl.	2007
978-3-923975-71-6

17.95 € (D), 18.50 € (A)
214	S.,	2.	Aufl.	2010
978-3-933041-99-9

17.95 € (D), 18.50 € (A)
216	S.,	5.	Aufl.	2007
978-3-923975-82-2

17.95 € (D), 18.50 € (A)
224	S.,	3.	Aufl.	2013
978-3-86197-070-5
farbig

17.95 € (D), 18.50 € (A)
224	S.,	1.	Aufl.	2009
978-3-933041-59-3

a
si

en
a

si
en

25.95 € (D), 26.70 € (A)
612	S.,	16.	Aufl.	2019
978-3-86197-215-0
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download,  
auch als ebook

25.95 € (D), 26.70 € (A)
612	S.,	18.	Aufl.	2020
978-3-86197-228-0
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download,  
auch als ebook

a
us

tr
al
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N
eu
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d

22.95 € (D), 23.60 € (A)
352	S.,	4.	Aufl.	2019
978-3-86197-209-9
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook

25.95 € (D), 26.70 € (A)
648	S.,	11.	Aufl.	2017
978-3-86197-178-8
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook

27.95 € (D), 28,80 € (A)
486	S.,	5.	Aufl.	2022
978-3-86197-250-1
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook, 
ca. April 2022

25.95 € (D), 26.70 € (A)
612	S.,	21.	Aufl.	2020
978-3-86197-239-6
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook

a
si

en

25.95 € (D), 26.70 € (A)
576	S.,	4.	Aufl.	2017	
978-3-86197-172-6
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download,
auch als ebook

27.95 € (D), 28,80 € (A)
504	S.,	12.	Aufl.	2019
978-3-86197-190-0
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download,
auch als ebook

10 € (D), 10.30 € (A)
256	S.,	1.	Aufl.	2008
978-3-933041-60-9
farbig, mit Übersichtskarten

W
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t
W
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tw
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19.95 € (D), 20.60 € (A)
450	S.,	7.	Aufl.	2017
978-3-86197-147-4
farbig, mit stadtplan & 
Karten-Download, 
auch als ebook

26.95 € (D), 27.80 € (A)
558	S.,	7.	Aufl.	2017
978-3-86197-156-6
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook

Gesamtprogramm 

W
el

tw
ei

t
14 € (D), 14.40 € (A)
256	S.,	1.	Aufl.	2013
978-3-86197-077-4
farbig, mit Übersichts-
karten, auch als ebook



16.95 € (D), 17.50 € (A)
324	S.,	2.	Aufl.	2013
978-3-86197-064-4
farbig, 
mit extra-stadtplan

16.95 € (D), 17.50 € (A)
324	S.,	5.	Aufl.	2014
978-3-86197-100-9
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook

22.95 € (D), 23.60 € (A)
540	S.,	15.	Aufl.	2020
978-3-86197-232-7
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook
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p
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p
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15.95 € (D), 16.40 € (A)
288	S.,	4.	Aufl.	2017
978-3-86197-162-7
farbig, 
mit extra-stadtplan, 
auch als ebook

14.95 € (D), 15.40 € (A)
252	S.,	2.	Aufl.	2017
978-3-86197-176-4
farbig, 
mit Übersichtskarten, 
auch als ebook

14 € (D), 14.40 € (A)
252	S.,	1.	Aufl.	2014
978-3-86197-094-1
farbig, 
mit Übersichtskarten, 
auch als ebook

14 € (D), 14.40 € (A)
252	S.,	1.	Aufl.	2014
978-3-86197-095-8
farbig, 
mit Übersichtskarten, 
auch als ebook

14.95 € (D), 15.40 € (A)
252	S.,	4.	Aufl.	2020
978-3-86197-223-5
farbig, 
mit Übersichtskarten, 
auch als ebook

15.95 € (D), 16.40 € (A)
252	S.,	2.	Aufl.	2016
978-3-86197-129-0
farbig, 
mit extra-stadtplan, 
auch als ebook

15.95 € (D), 16.40 € (A) 
252	S.,	3.	Aufl.	2016
978-3-86197-150-4
farbig, 
mit extra-stadtplan, 
auch als ebook

14.95 € (D), 15.40 € (A)
270	S.,	3.	Aufl.	2017
978-3-86197-179-5
farbig, 
mit Übersichtskarten, 
auch als ebook

19.95 € (D), 20.60 € (A)
432	S.,	11.	Aufl.	2018	
978-3-86197-193-1
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook

16.95 € (D), 17.50 € (A)
320	S.,	8.	Aufl.	2018	
978-3-86197-204-4
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook

19.95 € (D), 20.60 € (A)
486	S.,	12.	Aufl.	2020
978-3-86197-233-4
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook

19.95 € (D), 20.60 € (A)
432	S.,	2.	Aufl.	2014
978-3-86197-072-9
farbig, mit reisekarte,
auch als ebook

ca. 24,95 € (D), ca. 25,70 € (A)
ca.	500	S.,	1.	Aufl.	2022
978-3-86197-235-8
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download,
auch als ebook,
ca. mai 2022

24.95 € (D), 25,70 € (A)
504	S.,	15.	Aufl.	2022
978-3-86197-202-0
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook, 
ca. mai 2022

19.95 € (D), 20.60 € (A)
396	S.,	2.	Aufl.	2012
978-3-86197-050-7
farbig, mit reisekarte

16.95 € (D), 17.50 € (A)
288	S.,	1.	Aufl.	2013
978-3-86197-066-8
farbig, 
mit extra-stadtplan, 
auch als ebook

24.95 € (D), 25,70 € (A)
540	S.,	8.	Aufl.	2020
978-3-86197-242-6
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook,
ca. April 2020

16.95 € (D), 17.50 € (A)
340	S.,	1.	Aufl.	2013
978-3-86197-059-0
farbig, 
mit extra-stadtplan,
auch als ebook

22.95 € (D), 23.60 € (A)
480	S.,	7.	Aufl.	2019
978-3-86197-218-1
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook

15.95 € (D), 16.40 € (A)
252	S.,	2.	Aufl.	2019
978-3-86197-222-8
farbig, 
mit extra-stadtplan, 
auch als ebook

17.95 € (D), 18.50 € (A)
210	S.,	1.	Aufl.	2007
978-3-933041-30-2 

15.95 € (D), 16.40 € (A)
252	S.,	2.	Aufl.	2019
978-3-86197-210-5
farbig, 
mit extra-stadtplan,
auch als ebook

22.95 € (D), 23.60 € (A)
540	S.,	11.	Aufl.	2018
978-3-86197-205-1
farbig, mit reisekarte & 
Karten-Download, 
auch als ebook

Gesamtprogramm 

15.95 € (D), 16.40 € (A) 
252	S.,	1.	Aufl.	2018
978-3-86197-181-8
farbig, 
mit extra-stadtplan, 
auch als ebook

15.95 € (D), 16.40 € (A) 
252	S.,	2.	Aufl.	2019
978-3-86197-211-2
farbig, 
mit extra-stadtplan, 
auch als ebook

15.95 € (D), 16.40 € (A)
252	S.,	1.	Aufl.	2020
978-3-86197-225-9
farbig, 
mit extra-stadtplan, 
auch als ebook,
ca. November 2022

Weiterhin lieferbar:

reisegast in england
17.95 € (D), 18.50 € (A)
208	S.,	2.	Aufl.	2005
978-3-923975-78-5

reisegast in russland
17.95 € (D), 18.50 € (A)
221	S.,	1.	Aufl.	2006
978-3-923975-84-6



adressen
Iwanowski's reisebuchverlag gmbH
salm-reifferscheidt-Allee 37
D-41540 Dormagen
Telefon: + 49 (0) 21 33 / 26 03 11
Telefax: + 49 (0) 21 33 / 26 03 34
info@iwanowski.de
www.iwanowski.de  

twitter iwanowskireisen
facebook Iwanowski.reisebuchverlag
instagram iwanowskisreisen

marketing / pr / Vertrieb & produktion:
phoebe Wollermann
Telefon: + 49 (0) 21 33 / 26 03 14
pwollermann@iwanowski.de

programmleitung:
Dr. Dennis lemmler
Telefon: + 49 (0) 21 33 / 26 03 27
dlemmler@iwanowski.de

lektorat:
Dr. mareike Wegner & Nina Wille
info@iwanowski.de

Bei allen Vertriebsfragen wenden sie 
sich bitte direkt an unseren partner:

geoCeNTer

T&m/Touristik medienservice gmbH
Kurze straße 40
70794 Filderstadt
Telefon 07 11/78 19 46 10 
Telefax 07 11/782 43 75
vertrieb@geocenter.de 
www.geocenter.de

Ihre ansprechpartner 
im außendienst
Verkaufsgebiet ost
Vertretung plZ-regionen
01 – 09, 38, 39, 98, 99
Kerstin merkel, Jörg schneider und das 
Team der Handelsvertretungen CDH
c/o Berliner Verlagsvertretungen gbr
liselotte-Hermann-straße 2
10407 Berlin
Tel. 030 /42122-45
Fax. 030 / 42122-46
kerstin.merkel@geocenter.de
joerg.schneider@geocenter.de

Vertretung 
plZ-regionen 10 – 19
martina Wagner
liselotte-Herrmann-str. 2
10407 Berlin
Telefon 0 30/4 21 22 45
Telefax 0 30/4 21 22 46
martina.wagner@geocenter.de

Ihre ansprechpartner 
im außendienst 
Verkaufsgebiet Nord + West
gebietsverkaufsleitung Nord 
und Vertretung plZ-regionen
26 - 28, 30 – 34, 36 – 38, 44, 
46 – 48, 49 und 59
michael schlensok
stockumer straße 7
49086 osnabrück
Telefon 0 54 02/45 44
Telefax 0 54 02/43 25
michael.schlensok@geocenter.de

Vertretung plZ-regionen 
35, 40 – 45, 50 – 54,  
56 – 59, 66, 67. 76, luxemburg
sebastian schlensok
stockumer straße 7
49086 osnabrück
Telefon 0 54 02/984 14 00
Telefax 0 54 02/984 14 01
sebastian.schlensok@geocenter.de

Vertretung plZ-regionen 
20 – 25, 27, 29
petra lange
c/o Berliner Verlagsvertretungen
liselotte-Herrmann-straße 2
10407 Berlin
Telefon 030/421 22 45
Telefax 030/421 22 46
petra.lange@geocenter.de

Verkaufsgebiet süd
Verkaufsleitung Deutschland 
und Vertretung plZ-regionen
55, 60 – 65, 88 – 89
Thomas reichle
Hainwinkelstraße 17
88094 oberteuringen
Telefon 0 75 46/91 77 10
Telefax 0 75 46/91 77 20
mobil 0170/1 63 43 12
thomas.reichle@geocenter.de

Vertretung plZ-regionen 
36, 63, 80 – 87, 89, 90 – 97
gunther Cwienczek
Tannenweg 6
89134 Blaustein-Herrlingen
Telefon/Telefax 0 73 04/43 63 89
mobil 01 57/83 03 53 03
gunther.cwienczek@geocenter.de

Vertretung plZ-regionen
68 – 79, 89, 97
michael Jacob
lettenacker 7
72160 Horb am Neckar
Telefon 0 74 82/911 56
Telefax 0 74 82/911 57  
michael.jacob@geocenter.de		

regionalvertriebe
Werner Klaus Bootz 
Halden 4 
88633 Heiligenberg 
Telefon 0 75 54/95 43 
Telefax 0 75 54/95 52 

geo regionalvertrieb gmbH
Heusee 19
73655 plüderhausen
Telefon 0 71 81/86 02-19
Telefax 0 71 81/86 02-29
vertrieb@georegional.com
    

Ihre ansprechpartner 
im Innendienst
geoCeNTer
T&m/Touristik medienservice gmbH
Kurze straße 40
70794 Filderstadt
Telefon 07 11/78 19 46 10
Telefax 07 11/782 43 75

geschäftsführung Vertrieb/
Außendienst und marketing:
Hans	Jürgen	Pfister
Telefon 07 11/78 19 46 10

geschäftsführung Auslieferung/
Innendienst und Controlling:
Dr. Klaus Höhne
Telefon 07 11/78 19 46 10

marketingleitung:
Anja-Alexandra	Pfister
Telefon 07 11/78 19 46 10
anja.pfister@geocenter.de

Vertriebsleitung:
Andreas Beermann
Telefon 07 11/78 19 46 10
andreas.beermann@geocenter.de

Kundenbetreuung/marketing/Vertrieb:
sabine Bey, Telefon 07 11/78 19 46 12
sabine.bey@geocenter.de
eveline Hähl, Telefon 07 11/78 19 46 11
eveline.haehl@geocenter.de
Ann-Kristin Kreuch
Telefon 07 11/78 19 46 14
ann-kristin.kreuch@geocenter.de 
sabine rottenburger, 
Telefon 07 11/78 19 46 10
vertrieb@geocenter.de

Bestellungen bitte an:
Telefon 07 11/78 19 46 10
Telefax 07 11/782 43 75
vertrieb@geocenter.de

Auslieferung:
KNV Zeitfracht gmbH
Verlagsauslieferung
Industriestraße 23
70565 stuttgart

remittenden:
genehmigte und wiederverkaufsfähige 
remittenden werden zum Bezugs-
rabatt abzüglich Bearbeitungsgebühr 
gutgeschrieben. 

gutschrift wird nur mit beiliegender 
Vertretergenehmigung erteilt.  
Bitte fügen sie die Bezugsdaten,  
am besten rechnungskopie, bei.
Ungenehmigte remittenden
werden dem Absender unfrei
zurückgegeben.

remittenden-Anschrift:
Verlagsauslieferung geoCenter
remittendenabteilung VA
c/o KNV Zeitfracht gmbH
Ferdinand-Jühlke-straße 15
99095 erfurt

Verlagsvertretung 
Österreich
Wien, Niederösterreich, Burgenland: 
Johann Czap
Kainachgasse 19/3/1, A-1210 Wien.
Telefon/Telefax +43 (1) 2903660
mobil +43 (664) 3912838
johann.czap@mohrmorawa.at	

steiermark, Kärnten, oberösterreich, 
Vorarlberg, Tirol, salzburg, südtirol:
Thomas rittig
stefan Zweig straße 6, A-4600 Wels.
Telefon/Telefax +43 (7242) 29084
mobil: +43 (664) 3912832
thomas.rittig@mohrmorawa.at 

auslieferung 
in Österreich

moHr morAWA 
BUCHVerTrIeB gmBH
sulzengasse 2
A-1230 Wien
Telefon +43 (0) 1/680-14-0
Telefax +43 (0) 1/688-71-30 oder
Telefax +43 (0) 1/689-68-00
bestellung@mohrmorawa.at

Vertretung 
in der Schweiz

pHoTogloB Ag
Industriestrasse ost 10
CH-4614 Hägendorf
Telefon +41 62 209 23 00
Telefax +41 62 209 23 09
pag@photoglob.ch

Verlagsvertretung 
Schweiz

manuela Umberg
c/o Buchzentrum Ag
Industriestrasse ost 10
CH-4614 Hägendorf
mobil +41 79 859 08 17
manuela.umberg@buchzentrum.ch
Kundendienst: 
kundendienst@buchzentrum.ch

auslieferung 
in der Schweiz

Buchzentrum Ag
Industriestrasse ost 10
CH-4614 Hägendorf
Telefon + 41 62 209 26 26
Telefax + 41 62 209 26 27

preisänderungen vorbehalten.
Alle Angaben ohne gewähr.
stand Dezember 2021
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