Willkommen bei DEINEM Abenteuer
in KANADAS WESTEN

DAS BUCH

Worum geht es in „Mit Ralf on Tour durch KANADAS WESTEN“?
In meinem Reisebegleiter nehme ich Dich mit in meine 2. Heimat – KANADAS WESTEN. Ich zeige Dir die Regionen
British Columbia und Alberta, wie ich sie auf meinen Reisen dorthin erlebt und lieben gelernt habe.
Du findest im Buch Routenempfehlungen, faszinierende Bilder, Portraits der einzelnen Regionen und Städte,
Tipps rund um Wildlife-Beaobachtungen und Fotografie sowie auch die Möglichkeit, Deine Notizen rund um
Dein Abenteuer in Kanadas Westen im Buch festzuhalten.
Und damit Du perfekt für Deine Reise vorbereitet bist, habe ich mit meinen Freunden in Kanada zusammen einen
interaktiven Bereich geschaffen, der stets aktualisiert wird und Du somit immer up to date bist, wo man gut Essen gehen
kann, welche Sehenswürdigkeiten neu sind oder wo man tolle Wanderungen unternehmen kann.
Das Buch gibt es als Softcover und auch als eBook zu kaufen.

Der Autor

Warum diese Leidenschaft für KANADAS WESTEN?
„The mountains are calling and I must go...“ – ein Zitat, das mich doch sehr geprägt hat. Als ich 2012 das erste Mal auf
die Kanadischen Rocky Mountains zufuhr, war ich sofort in ihren Bann gezogen. Diese Felsriesen mit ihren tiefblauen
Bergseen, diese wilde und raue Szenerie, die jedoch zugleich traumhafte und wunderschöne Panoramen hinter jeder
Kurve bot. Gepaart mit dichten Wäldern, wilden Tieren wie Bären oder Elchen und der Region Vancouver und Vancouver
Island, dem Regenwald, dem Pazifik, ... Ich könnte ewig so weitermachen, aber wer einmal dieses großartige Land
bereist hat, möchte sicherlich wieder hin. Ich habe noch kein Land erlebt, in dem ich so schnell abgeschaltet habe und
den Alltag vergessen habe, wie in Kanada. Zu verdanken habe ich das zum größten Teil auch den Bewohnern dort. Ich
habe Freunde fürs Leben gefunden, die mich immer wie einen Teil ihrer Familie behandelt haben.
Mir war es immer ein Anliegen, dass auch andere dieses Land so erleben und entdecken könnnen, wie ich es auf
meinen 3 Reisen (bisher) getan habe. Und nachdem ich für mehrere Freunde und Bekannte den Urlaub in Kanada
geplant habe, war es Zeit, mein Wissen und meine Leidenschaft in dieses kleine Herzensprojekt zu stecken...

Fernweh? Dann plane jetzt schon
dein abenteuer in kanadas westen!
Du möchtest das Buch kaufen, weitere
Informationen rund um mein Herzensprojekt
erhalten oder suchst nach ein wenig Inspiration
für Deinen nächsten Urlaub?
Alles dazu findest Du hier:
Offizielle Webseite & Shop
https://www.abenteuer-westkanada.de
Instagram-Account
https://www.instagram.com/ralfontour/
Du hast Fragen? Schreib mir gerne!
westkanada@ralfontour.de

