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Strände – Paradiese auf Erden 
Kristallklares Wasser, schneeweißer Sand und Palmen, das sind die idealen Zutaten für einen Traum-
strand. Der Bildband „Top Beaches of the World“ lädt mit spektakulären Bildern ein, die unterschied-
lichsten Strände unseres blauen Planeten zu entdecken. 
„Die Sehnsucht nach unserem Traumstrand rührt vielleicht auch daher, dass wir Menschen als ehe-
malige Wesen des Meeres irgendwann einmal von dort herkamen und uns dann an Land weiter-
entwickelten“, so der Herausgeber im Vorwort zu „Top Beaches of the World“. Dabei ist die Suche 
nach dem idealen Strand gar nicht so einfach, denn bei nur etwa einem Prozent der weltweiten 
Küstenlinie handelt es sich um Sandstrände. 
Der Bildband „Top Beaches of the World“ stellt einige der schönsten Strände rund um unseren Glo-
bus vor und weckt schon beim ersten Durchblättern die (Reise)-Lust zu jenen Stränden, die man 
mit Fug und Recht als magische Sehnsuchtsorte bezeichnen darf. 
Präsentiert werden verschiedenste Strände, ob groß oder klein, einsam oder belebt, von der be-
rühmte Napali Coast auf der hawaiianischen Insel Kauai, über den pechschwarzem Vulkansand 
auf Island bis hin zur einer idyllischen Bucht auf der Insel Zakynthos. All diese Orte sind von außer-
gewöhnlichem Zauber: Destinationen aus der ganzen Welt, die zum Träumen einladen und die 
man in diesem Buch staunend mit den Augen bereisen kann. Paradiesische Strände, die es – ge-
rade in Zeiten des Massentourismus – für kommende Generationen zu bewahren gilt. 

Über OIO BOOKS: 
Der Verlag OIO BOOKS wurde im Herbst 2017 gegründet, um mit Ambition und Enthusiasmus etwas 
zu erschaffen, was die digitalen Medien nicht leisten können: das haptische und visuelle Gesamt-
erlebnis Buch – in herausragender Druckqualität und Visualität. Zu den Themenfeldern Natur, Reise, 
Fotografie und Kunst erscheinen Bücher, die in Ihrer Machart einzigartig sind. Bücher, die sich mit 
jeweils zum Thema passenden, oft kompromisslos aufwendigen und vielschichtig kreativen Ausstat-
tungen so weit als nur möglich von den flüchtigen digitalen Medien absetzen. OIO BOOKS ist über-
zeugt, dass genau diese hochwertig ausgestatteten Bücher auch in der von vielen beschworenen 
„digitalen“ Welt, erfolgversprechend und zukunftsträchtig sind, insbesondre für Menschen, die das 
sinnliche Erlebnis lieben. www.oiobooks.com 



PRESSEINFORMATION

OIO BOOKS / Vaduz Nymphenburger Straße 101 
80636 München 
Telefon 089/15 82 02 06
Telefax 089/15 82 02 08

Email: presse@oiobooks.com 
Web: www.oiobooks.com 

Für Presseinformationen, Interviewanfragen und Bildmaterial: 
OIO BOOKS / Vaduz 

Top Beaches of the World 
Traumhafte Stände – Reiseziele zum Träumen / 
Dream beaches and travel destinations 
Robert Gabor (Hrsg./ed.) 
Hardcover mit Schutzumschlag 
24 x 28,5 cm, 160 Seiten 
150 Abbildungen in Farbe 
ISBN: 978-3-03889-14-0 
29,00 € [D] 29,90 € [A]
März 2017 


