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Eistee und French Toast: Eine Radreise im Südwesten der USA

Die USA das Land der unbegrensten Möglichkeiten aber auch der unendlichen Weiten. Wer dieses Land schon einmal
besucht hat kann nur bestätigen, dass in manchen Gegenden, vor allem im Südwesten ein Auto unabdingbar ist. Aber ist
es das wirklich? Markus Tischler wird das verneinen, denn er reiste vier Wochen per Fahrrad durch eben diesen
Landstrich. Auf unterhaltsame Weise lässt er sie in seinem Buch "Eistee und French Toast" an seinem Abenteuer
teilhaben.

Von Prescott in Arizona macht er sich auf den langen Weg über Stock und Stein, radelt Berg auf und ab, Meile um Meile.
Weder brütende Hitze noch dünne Höhenluft können ihn von seinem Vorhaben abbringen. Auch wenn es kleinere und größere
Katastrophen gibt, nimmt er dies stets mit Humor und schafft sie natürlich aus der Welt. Dieses Buch weckt den kleinen
Abenteurer in jedem von uns, denn im klimatisierten Auto ist es keine Kunst über die Highways zu kurven. Ob eine
Radreise durch den Südwesten der USA natürlich eine nachahmenswerte Alternative ist, bleibt dahingestellt...

Das schreibt der Verlag:

Der Traum von der Freiheit auf der Straße fühlt sich heiß an. Heiß, trocken und windig. Das stellt Markus Tischler fest, als er
in vier Wochen durch den Südwesten der USA radelt. Trotz schier endloser Highways, Wassermangel und dünner Höhenluft
bleibt der Humor des 39-Jährigen jedoch nicht auf der Strecke. Ein oft lustiges Buch über ein großes Abenteuer mit seinen
vielen kleinen Katastrophen.
Über den Autor:

Markus Tischler, geboren am 02. März in Lübeck, ist freier Journalist und Fotograf und lebt in Hamburg. 2007 hat er eine
Radreise im Südwesten der USA der USA unternommen und über seine Erlebnisse und Erfahrungen bereits das Buch
"Eistee und French Toast" veröffentlicht.
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