Wie das Paradies auf Erden
Einzigartige Traumstrände weltweit
Die Sehnsucht nach „unserem“ Traumstrand rührt vielleicht
daher, dass wir Menschen als ehemalige Wesen des Meeres
irgendwann einmal von dort herkamen und uns dann an
Land weiterentwickelten. Hierbei muss man sich vor Augen
führen, dass es sich bei etwa nur einem Prozent der weltweiten Küstenlinie um Sandstrände handelt. Dieser Band stellt
einige der wohl allerschönsten Strände der Welt vor. Jene
Strände, die man mit Fug und Recht als magische Sehnsuchtsorte bezeichnen darf. „Top Beaches of the World“ zeigt
in grandiosen Bildern mehr als 80 der schönsten Strände
unseres Planeten, ob groß oder klein, einsam oder belebt. Alle
diese Orte sind von außergewöhnlichem 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 – gerade in Zeiten des Massentourismus - für kommende Generationen zu bewahren gilt.

Like a paradise on earth
Unique dream beaches worldwide
The longing for “our” dream beach probably comes from the
fact that we human beings are once creatures of the sea; we
came from there long ago and went on to develop on the land.
It should be borne in mind that only about one per cent of the
world’s coasts are sandy beaches. This book presents what are
probably some of the loveliest beaches in the world. Beaches that
can fully justifiably be described as magical places of deep desire. In a series of magnificent images, “Top beaches of the world”
presents more than 80 of the loveliest beaches on our planet,
both small and large, lonely and busy. All of these places possess
an exceptional magic. Destinations from all over the world
which make you dream, and which you can explore in this book
with eyes open wide in amazement. Paradisiacal beaches which
need to be protected for generations to come – especially in
these times of mass tourism.
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