CURVES-Band Nr. 10: Unterwegs auf der Lieblingsinsel der Deutschen

Mallorcas schönste Kurven
Stefan Bogner hat in seiner CURVES-Magazin-Reihe in den
vergangenen Jahren die schönsten Straßen, Pässe und Kurven von
Ländern wie Frankreich, Italien, Österreich, Schweiz, Amerika,
Schottland oder auch Deutschland vorgestellt. In seinem neuesten
Werkt hat er sich der mit Abstand beliebtesten Ferieninsel im
Mittelmeer gewidmet: Mallorca. Jedoch stellt er die Baleareninsel von
einer ganz anderen, naturbelassenen und sehr sanften Seite abseits
vom bekannten Pauschaltourismus vor. Mallorca, wie es nur die
einheimische Bevölkerung kennt. Stefan Bogner, der Mann hinter
CURVES, hat das Liebhabermagazin 2011 für AutomobilEnthusiasten, Motorrad-Fans und Radsportler gleichermaßen kreiert
Jeder hat seine eigenen Bilder im Kopf, wenn er an die beliebteste Mittelmeer -Ferieninsel
der Deutschen denkt. Aber egal, ob man sich im Geiste in malerischen Buchten sonnt, in
einer Gruppe Rennradfahrer Höhenmeter sammelt oder im offenen Sportwagen die
Serpentinenstraßen entlang fährt und die traumhafte Landschaft und das Meer genießt –
Mallorca hat für jeden Urlaubstyp viel zu bieten. Einziges Manko: Die Attraktivität der Insel
hat sich natürlich herumgesprochen, sodass man selten allein ist. Stefan Bogner hat es
jedoch in seinem zehnten CURVES-Band geschafft, die Insel in ihrer ursprünglichen
Schönheit darzustellen – menschenleer und in sich ruhend kommt die Insel daher und weiß
ihre Betrachter wahrlich zu verzaubern .
Die CURVES-Macher wollen jetzt nicht behaupten, dass die meisten Menschen Mallorca
aus den falschen Gründen lieben, sind aber fest davon überzeugt, dass es auf diesen 3600
Quadratkilometern im westlichen Mittelmeer mehr zu entdecken gibt, als gemeinhin bekannt
ist. Mallorca ist einsam und vielschichtig, erhaben und schroff, mächtig und voller
Spannung. Die Straßen gehören zum Besten, was man mit Asphalt anstellen kann, sie sind
ein Fest des „Soulful Driving“. Auch der zehnte Band, aus der mehrfach ausgezeichneten
CURVES-Reihe, empfiehlt neben den schönsten Routen und Straßen auch ausgewählte
Restaurants und Hotels. Weitere Infos auch unter www.curves-magazin.com.
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