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Groovy map bangkok
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überrascht von den glitzernden Türmen und herrlichen Tempeln des Großen Palastes; Sie beobachteten junge Tänzer in konischen Tiaras aus Gold, die eine traditionelle Balet-Ausrede machten. Sie haben sogar eine mutige Fahrt im notorisch überlasteten Verkehr im rückenden Rikscha-Motor, der lokal als Tuk-Tuk bekannt ist, getrotzt. Was nun? Aaron
Frankel kann Ihnen helfen. Der gebürtige Amerikaner, der gebürtige Jude Bangkok, entwarf eine Nische in den funky Highlights und der Hüfte, dem Exotischen und dem Äußeren. Praktische, taschengroße Anleitung – wasserdicht und laminiert – kombiniert einen Stadtplan mit Frankels Empfehlungen, die lieblings lokale Frankel-Lebensmittel, Schattierungen
und geheime Karten auflisten, komplett mit ihrem Sprach-Kommentar-in-Scheckheft auf jeder Website. Und das nicht nur für die Große Mango, wie Bangkok genannt wird: Frankel machte Groovy Kat für Singapur, Shanghai, Bali, das thailändische Trekkingparadies in Chiang MAI und andere Ziele in Südostasien. Von den Acts sind vier für Peking, Manila,
Tokio, Sydney und Vietnam. Es gibt auch Japin, chinesische und deutsche Versionen seiner Karte. Wir produzieren vier Orientierungen im Highlight der aktivitätsreichen Stadtteile und leeren andere aus, erklärt Frankel in ihrem Büro in Bangkok in einer Teakholzstadt. Wenn Sie wissen, wo Sie sind, können Sie mit unserer Karte in Sekundenschnelle eine
nahe gelegene Bar, einen Club oder ein feines Restaurant finden. Nehmen wir an, Dass Sie die Zeit in der Innenstadt von Bangkok töten. Geben Sie einen 7-Onzen oder Buchladen ein und holen Sie sich eine Bangkok Day &amp; Night Groovy Card für ca. 5 $. Ist die Idee, ein Fest auf kulinarische Schöpfung zu machen, während im Weg liegen, die ein
Timing nennen Ihre Appell Timing? Wenn ja, gehen Sie zum Supperclub Bett. Ein Vermeiden Zylinder ähnelt einem Retro-Raum-Pod, beliebte Late-Night-Restaurants, die das Mittagessen in einem echten, weißen echten Bad in einem Penumbra-Meditatif begrüßen, und ein Jockey-Fähigkeiten-Job, der eine Sportlounge im Hintergrund bietet. Der hohe Platz
unter Frankels Empfehlungen. Natürlich können Sie sich eine verjüngende, traditionelle Thai-Massage von aber Experten im Spas gönnen. Oder wie wäre es mit dem Luxus der olfaktorischen Freude der Kräuteraromatherapie von Chivit Chiva? Frankel Dardier hat sich im Bangkok Fighting Club gegen erfahrene Thai-Boxen schwerer. Dank dieser Rat,
Groovy Map Bangkok Guide - der erstmals 1996 erschien und jetzt in seiner siebten Auflage ist - ist immer noch Frankels meistverkaufte Karte. Allein im vergangenen Jahr habe es rund 50.000 Exemplare verkauft, sagte er. Nicht schlecht für ein Produkt, das ganz auf einem Taschentuch war. Frankel lebt seit ihrem 2. Frankel, ein selbstbeschriebener Odball
mit einer rasierten Paste, einem Geschmack und einer Zeit, die in Säkularität kultiviert wurde, studierte Schauspiel an der University of California in Irvine, kämpfte aber darum, nach dem College einen Job zu behalten. Im Jahr 1995, müde von den gleichen Rezepten Beratung über Bangkok Hot Spots Besuch Freunde, beschloss er, sie eine Karte der
Illusionen mit seinen eigenen Entwürfen zu zeichnen. Sie liebten es. Dann kam ihm die Idee: Warum nicht die Karte maskieren und verkaufen? Groovig! er dachte. So wurde in Bangkok in der Nacht Groovy Map geboren. Ein Jahrzehnt später bin ich immer noch ein Amateur in allen Aspekten meines Geschäfts, sagt Frankel. Witz meine Frau, dass ich ein
Vermisster war, der ein Geschäftsmann wurde. Nurith Thongborisute, 33, Absolventin des Stern College in New York, verließ ihren gut bezahlten Job bei einem führenden Unternehmen in Bangkok, das sich ihrem Ehemann Groovy Map anschloss. Heute betreut er Vertrieb, Entwicklung und Marketing. Wie Frankel ist Thongborisute einer der wenigen
indigenen Juden. Er wurde 1972 in Bangkok als Sohn einer jüdisch-amerikanischen Mutter und eines thailändischen Vaters geboren, einem renommierten Chirurgen, der das First Thailand Private Hospital gründete. Inmitten des toleranten Thai-Buddhismus wuchs Thongborisute in einem streng jüdischen Umfeld auf. Er und Frankel Nachrichten unter einem
Chupah, eine seltene Zeremonie in Bangkok. Aaron und ich mögen Feuer und Wasser. Es kann mich verrückt machen, es ist so dezorganisiert, sagte sie. Aber im Fall ihres Mannes, fügt Thongborisute hinzu, macht ein glücklicher Flamboy für einen guten Geschäftssinn: Groovy Map ist eine Marke mit einer Marke und einer großartigen Persönlichkeit – in
Aaron. Frankels Motto ist es, eine Explosion zu machen, und er lebt von seinem eigenen Diktat. Es kreuzt um Bangkok in einem 1961 Zwei-Meer-Paar, ein Rennwagen komplett aus Aluminium. Am Wochenende bestieg er die Wellen seines Bootes an den Stränden von Pattaya, einer südöstlichen Ägäis-Stadt im Südosten Bangkoks, die für ihre Nacht
erfolgreich war. Oder wie Frankel es in der Groovy Map I'm Pattaya Day &amp; Night Guide ausdrückt, bietet Pattaya eine verlockende Auswahl an großartigen Stadtwahlen in einer Strandumgebung [und] Egotherapie für Männer als Fasssongs von You sexy much bis hin zu jedem Leben über einem großteils. Pattaya steht an zweiter Stelle nach Bangkoks
lieber Liebe zum Hedonismus. Unser Kunde ist das Geschäft mit angeschlossenen Freizeitreisenden, stellt er fest. Das Durchschnittsalter beträgt 40 Jahre und ist 40 Jahre höher, und der Grund, den wir kennen, ist, dass Kunden uns weiterhin Text an größere Polizisten drucken, weil sie sie nicht sehen können. Auf der Seite veröffentlicht Frankel
Kartenmotoren für thailändische Fahrer und produziert die offizielle geografische Karte kostenlos für die Bangkok erleichte U-Bahn. Aber sie muss jetzt gehen: Sie ist auf dem Weg nach Hong , um die höchsten Standorte dort für eine neue Karte zu untersuchen. Neu. für mich besteht das Essen, Trinken und Abschied von meinem Weg in eine Stadt und
Freiwilligenarbeit. Ich denke, ich kann mich nicht beschweren. 1. Re: Groovy Vier vor 15 Jahren Ja, ich war vor einer Woche in Thailand und erhielt die Karte, für Bangkok, Phuket und Koh Samui. Ich fand es sehr hilfreich, da es einige Restaurants und Orte zu gehen, die fantastisch waren – auf jeden Fall einen Blick wert. Bangkok kann ein lustiger Ort sein,
um von Ihnen herum wegzukommen, vor allem, wenn Sie in einer ernsthaft kartierten Karte stehen. Finden Sie sich eine anständige Karte und verbringen Sie mehr Zeit, um die Sehenswürdigkeiten zu genießen, anstatt zu versuchen, sie Big Blogger Jason Kottke erwähnen seine Frustrationen und eine anständige Karte in Bangkok bei seinem Besuch hier im
letzten Jahr zu finden: Gute geografische Karte von Bangkok scheint schwer zu kommen. Bevor wir gingen, schauten wir uns mehrere Buchhandlungen an und entschieden uns für den Bangkok Rough Guide. Wir hätten noch nie einen Rough Guide verwendet, aber unser üblicher (ausgezeichneter) Serienführer, Guide Jetwitness DK, hatte kein spezifisches
Bangkok-spezifisches Buch, nur einen General Thailand Guide. Was für ein Fehler... Ich wollte die richtige RG in den letzten Tagen etwa 10 Mal in den Fluss zu schimmern. Meager verspricht, dass ich, sobald wir bei uns zu Hause angekommen sind, es ritically anzünden und uns für seine Konzerne reinigen kann. An einem unserer letzten Tage hier kamen
wir auf dem Eye Guide für Thailand an und obwohl es dick und schwer ist, wäre der Bangkok-Abschnitt perfekt für unsere Bedürfnisse gewesen. Argh! Naja... Eine der Herausforderungen des Reisens ist, dass man nie weiß, was man wirklich braucht, bis man dorthin kommt, wo man hingeht, und das geht für vier doppelt. Es ist eine Meinung, mit der ich
mich nur registrieren kann – auch für die weit gereisten Teile, mehr touristischen Teile Bangkoks, kann es ein Alptraum sein, den Inhalt auf dem Papier vor Ihnen zu entsprechen und was Sie tatsächlich um Sie herum sehen können. Nachdem ich jetzt fast ein Jahr hier gelebt habe und von einer kostenlosen Karte, Kartenführern, völlig unpraktischen Knick-
out-of-covered Kaffee-zu-Tisch-Kaffee, fand ich eine Karte, die tatsächlich tut, was Sie tun wollen, um zu tun: Die Groovy-Karte! Die Groovy Map, die speziell für Touristen geschrieben wurde und auf schön laminiertem Papier ankommt, entfaltet sich zu einem großen Hüter und macht einen großartigen Job, das geographische Blau aus dem Crankium zu
schneiden. Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Supermärkte, Botschaften und Krankenhäuser sind neben den Routen des Skytrain und des MRT sowie der Flüsse mit kartographisch gefärbten Schnüren gekennzeichnet. Alle diese Informationen werden auf einer Seite der Karte zusammengefasst, und das Gegenteil wird in persönlichen Empfehlungen
behandelt, wohin sie gehen und was sie sehen können. Sie decken alles ab, von Backpacker-Unterstützung wie Khao San Road über chi-chi-to ihr Establishment. Mit einer Karte wollen Sie nicht viele Informationen – Sie wollen die besten Informationen, organisierte Effizienz, damit Sie sie sich ansehen und schnell verstehen – und genau das macht die
Groovy-Karte. Prüfen Sie die günstigsten Flüge nach Bangkok auf Skyscanner – vergleicht man den Flugpreis, es gibt keine Werbung oder Bezahlung - alles, was erwähnt wurde, wurde vom Personalführer ausgecheckt. Die Bangkok Karte kommt nach Bangkok von Tag und Bangkok durch Nacht Gnade, sowie eine kombinierte Bangkok Day &amp; Night
Edition, die ich erhalten habe. Sie können sie auf Amazon bestellen, aber Sie können Groovy Map am Flughafen mit jedem Buch in Bangkok finden – in Asian Books und Kinokuniya, dem englischsprachigen Buchhandlungsriesen in Siam Paragon und Equality Malls. Groovy Map hat eine sehr gute Website, die Es Ihnen ermöglicht, Vorschauen der Karten zu
durchsuchen und online zu kaufen, wenn Sie möchten, obwohl die Versandkosten hoch sind. Die Karten wurden auch gerade aktualisiert. Für den kleinen Preis, den Sie zahlen, wird diese Karte Ihnen viel Zeit und Mühe sparen, auch wenn Sie bereits einen Reiseführer haben – vertrauen Sie mir, ich habe... dort...
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