Las Vegas – Halb Europa auf
fünf Quadratkilometer
Wo sind der Eiffelturm und die Rialto-Brücke nur einen
Steinwurf voneinander entfernt, wie gewinnt man beim OnlineSpiel Craps, wer war Steve Wynn oder „Binion“, wo bekomme ich
günstig „Nikes“ oder was ist „Area 51“? Auf alle diese Fragen
gibt es jetzt ausführliche Antwort: „AniMazing Las Vegas„, ein
neuer, umfassender Reiseführer von Ingrid und Detlef Erhardt.
Die beiden Las Vegas-Fans und Viel-Reiser haben auf über 300
Seiten alle Informationen um die Spielermetropole in Nevada
zusammengetragen und für USA-Reisende aufgearbeitet. Im
Reiseführer, der zum Preis von 14,95 € erhältlich ist, sind
die Themen: „Allgemeines zu Reisen in die USA, Geschichte von
Las Vegas, die Hotels und Casinos in und um die Spielerstadt,
Ausflüge und Freizeitangebote, Geschäftsreisen nach Las Vegas,
Shopping und Heiraten und natürlich Spielen und Spielregeln“
umfassend erläutert und mit über 300 exzellenten Farbfotos
illustriert. Des Weiteren sind wichtige Straßenkarten
enthalten, mit denen man sich mühelos rund um Las Vegas
zurechtfindet.
Dieses Buch ist nicht nur eine optimale Vorbereitung für
Reisende, die nach Nevada fahren möchten, sondern auch
kurzweilige und äußerst interessante Lektüre für Las Vegas –
Fans. Hintergrundinfos und Insidertipps sind in Hülle und
Fülle enthalten. Schließlich wurden hier die Informationen vor
Ort in über 10 Jahren zusammengetragen.
Ein besonderes Schmankerl stellt der einzigartige Teil: „Der
kleine Las Vegas-Geizkragen“ dar. Hier werden Hinweise für
kostenlose Shows oder andere Besonderheiten gegeben. Auch die
umfassende Liste an Hotels und Casinos inklusive Adressen,
Telefonnummer, Preisübersicht und Internetadresse sind
hervorzuheben. Hier findet wirklich jeder die Infos und Tipps,

die er zur Casino-Stadt und einem unvergesslichen Aufenthalt
dort braucht. Dazu gibt es auch zu allen Punkten die
weiterführende Webadresse gleich mitgeliefert.
Mit diesem Reiseführer hat man wohl das umfassendste Handbuch
zu Las Vegas vorliegen.
Einen Großteil des Reiseführers kann sich jeder völlig
kostenlos auf unserer Internet-Seite www.animazing.de
durchlesen.
AniMazing Las Vegas kann im einschlägigen Buchhandel unter der
ISBN– Nummer 3980856208 geordert werden.

