Honda Generators Service Manual Eb4500x
When somebody should go to the ebook stores, search initiation by shop, shelf by shelf, it is truly problematic. This is why
we present the books compilations in this website. It will totally ease you to look guide Honda Generators Service Manual
Eb4500x as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in reality want, you can discover them rapidly. In the house,
workplace, or perhaps in your method can be all best place within net connections. If you seek to download and install the
Honda Generators Service Manual Eb4500x, it is extremely simple then, before currently we extend the partner to buy and
create bargains to download and install Honda Generators Service Manual Eb4500x consequently simple!

Love Breaker – Liebe bricht alle Regeln Kate Meader 2021-04-01 Dieser Anwalt bricht keine Gesetze – aber Herzen
...Scheidungsanwalt Max Henderson hat genug schmutzige Scheidungskriege miterlebt, um zu wissen, dass die wahre
Liebe nicht existiert. Daher kann er kaum fassen, dass sein Bruder völlig überstürzt heiraten will und dafür sogar eine
Wedding-Planerin engagiert hat. Um ihn davor zu bewahren, zu viel Geld in die vorschnelle Hochzeit zu stecken, nimmt er
die Sache selbst in die Hand. Doch als er die Hochzeitsplanerin Charlie Love kennenlernt, für die der schönste Tag im
Leben ihrer Klienten immer wieder aufs Neue der Beweis ist, dass die große Liebe jeden findet, geraten all seine Prinzipien
ins Wanken ...
Nur ein Funke Poppy J. Anderson 2018-01-22 Als Lauren McPherson von Kentucky nach Connecticut zieht, um ihr altes
Leben hinter sich zu lassen und neu anzufangen, lernt sie prompt Stuart Ashcroft kennen und erregt seine
Aufmerksamkeit. Mit einem reichen Playboy, der zur High Society der Ostküste gehört und einen protzigen Sportwagen
fährt, kann die bodenständige Lauren nichts anfangen, selbst wenn dieser reiche Playboy extrem gut aussieht und sie zum
Lachen bringt. Nein, mit Männern seiner Sorte will die zurückgezogen lebende Tierärztin nichts zu tun haben und verbringt
ihre Zeit lieber damit, nachts in einem Kuhstall zu hocken und bei der Geburt eines Kälbchens zu helfen, als Cocktailpartys
reicher Leute zu besuchen. Stuart erweist sich jedoch als hartnäckig und keinesfalls als der schnöselige Playboy, für den
sie ihn anfangs hielt. Gegen seinen Charme und seinen Humor ist Lauren nicht immun. In seiner Gegenwart kann sie sich
nicht nur entspannen, sondern genießt es auch, mit ihm zusammen zu sein. Und ihr Herz setzt jedes Mal aus, sobald er sie
anlächelt. Ihr Glück könnte endlich perfekt sein, wenn ihr nicht plötzlich der Boden unter den Füßen weggezogen würde –
und wenn sie keine Angst haben müsste, Stuart zu verlieren
Suicide Chicks J.S. Ranket 2016-07-06 Der zuckende Körper versetzte die Killerin in einen ekstatischen Rausch. Doch sie
fand sofort die pochende Ader am Oberschenkel der gefesselten jungen Frau. Und als sie kam, bohrte sie die scharfe
Klinge tief in das weiche Fleisch. Ihr erlösender Schrei übertönte das schmatzende Geräusch des herausspritzenden Blutes,
während sie sich in ihr sterbendes Opfer krallte. Erst als die rote Quelle langsam versiegte, sank sie entspannt zur Seite.
"Was muss man tun, um jemanden in den Selbstmord zu treiben?" Das denken sich die Betreiber einer mysteriösen
Website und entführen weltweit junge Frauen, um ihren abartigen Neigungen nachzugehen. Bis sie sich zufällig die
Falsche aussuchen. Plötzlich werden die Jäger zu Gejagten und sehen sich einer Gegnerin gegenüber, die absolut keine
Tabus kennt. Schmerzlich müssen sie am eigenen Leib erfahren, dass sich selbst ihre Grausamkeiten noch steigern lassen.
In dem blutig-bizarren Thriller gerät die junge Ärztin Kat Stark in einen Strudel aus exzessiver Gewalt und einen
gnadenlosen Wettlauf gegen die Zeit, bei dem nicht nur das Leben ihrer verschwundenen Freundin, sondern auch ihr
eigenes auf dem Spiel steht.
Die drei !!!, 60, Liebes-Chaos! (drei Ausrufezeichen) Maja von Vogel 2016-03-09 Kim, Franzi und Marie sind "Die drei !!!".
Mutig und clever ermitteln die drei Freundinnen und sind jedem Fall gewachsen. Franzi hat Schmetterlinge im Bauch, doch
ihr Schwarm flirtet mit einer anderen! Zum Glück gibt es einen neuen Fall für Die drei !!!. Franzis Lieblingslehrer wird von
zwei Schülern erpresst! Was steckt dahinter und wird zwischen Franzi und ihrem Schwarm am Ende alles gut?
Chicago Devils - In Wahrheit Liebe Brenda Rothert 2021-06-01 Dieses Team bringt das Eis zum Schmelzen! Beziehungen
stehen für Polizistin Reyna nicht auf dem Plan. Ihr Job ist es, entführte Kinder zu finden und die Täter hinter Gitter zu
bringen. Doch als Tarnung für einen Undercover-Einsatz ist Jonah, der Torhüter der Chicago Devils, der prefekte Kandidat.
Schließlich ist er genauso wenig an etwas Festem interessiert, seitdem er seine große Liebe verloren hat. Doch schon bald
verschwimmen die Grenzen zwischen Schein und wahren Gefühlen ... "Ein Buch von Brenda Rothert lege ich immer mit
einem glücklichen Lächeln zur Seite, wenn ich es beendet habe, ihre Geschichten sind so besonders und herzerwärmend!"
THE BOOK I LOVE Band 7 der CHICAGO DEVILS
Die Pension in Sunset Harbor - Bundle (Buch 5 und 6) Sophie Love 2019-11-05 Das Bundle besteht aus den Büchern #5
(FÜR IMMER UND EINEN TAG) und #6 (FÜR IMMER UND NOCH EIN TAG) aus Sophie Loves erfolgreicher Reihe ‚Die Pension in
Sunset Harbor‘. Buch #5 und #6 werden in eine praktische Datei mit insgesamt über 120.000 Wörtern Lesematerial
gepackt. In FÜR IMMER UND EINEN TAG (Buch #5) trifft Emily nach zwanzig Jahren endlich ihren Vater – eine Woche vor
ihrer Hochzeit. Ihr Wiedersehen verändert das Leben der beiden und liefert den Schlüssel zu den vielen Geheimnissen des
Hauses und zu Emilys fehlenden Erinnerungen. Frühling ist endlich in Sunset Harbor eingezogen und da die Hochzeit schon
in einer Woche stattfindet, laufen die Hochzeitsvorbereitungen auf Hochtouren, und Daniel überrascht mit einem Gespräch
über die Flitterwochen. Werden Emily und Daniel ihre Traumhochzeit bekommen? Oder taucht jemand auf, der sie
voneinander trennt? Währenddessen erreicht der Sorgerechtsstreit um Chantelle seinen Höhepunkt. Und da Memorial Day
immer näher rückt, müssen sie sich entscheiden, was sie wegen Trevors Haus unternehmen wollen. Trotz all dem hat Emily
noch mit einem weiteren Problem zu kämpfen: Wird sie selbst jemals schwanger werden? In FÜR IMMER UND NOCH EIN
TAG (Buch #6) ist die 35-jährige Emily Mitchell noch immer ganz aus dem Häuschen wegen ihrer überraschenden
Schwangerschaft. Frisch verheiratet haben sie und Daniel kaum Zeit, diese Neuigkeiten zu verarbeiten, denn Arzttermine,
die Vorbereitungen für die Ankunft des Babys und eine Überraschungsparty zur Bekanntgabe des Geschlechtes halten sie

auf Trab. Der Sommer ist endgültig in Sunset Harbor angekommen und Emily und Daniel haben alle Hände voll zu tun mit
ihrer übervollen Pension, dem Umbau von Trevors Haus, dem Bau des neuen Spas und Chantelles Reaktion auf die BabyNews. Sie haben kaum Zeit, sich als frisch verheiratetes Paar in ihrem Leben einzurichten, als Emily einen Anruf von ihrem
Vater erhält: Er bittet darum, dass sie ihn alle in England besuchen. Zu ihrer eigenen Überraschung stimmt Emily sofort zu.
Eine lebensverändernde Reise nach England gipfelt in schockierenden Neuigkeiten, die Emily erschüttert zurücklassen.
Daniel zieht sich zurück und als sich der Sommer dem Ende nähert und ihre Schwangerschaft fortschreitet, fragt sich
Emily, ob sie jemals Gelegenheit haben wird, sich an ihr neues Leben zu gewöhnen. Und wird Daniel jemals wieder derselbe
sein? DIE PENSION IN SUNSET HARBOR ist eine aufregende Romanreihe, die Sie zum Lachen und Weinen bringen wird. Sie
werden das Buch die ganze Nacht nicht aus der Hand legen können und Ihre Begeisterung für Liebesgeschichten neu
entdecken. Buch #7 der Reihe ist nun auch erhältlich!
Mord in Parma Dani Scarpa 2021-06-01 Mord und Dolce Vita in der neuen spannenden Krimiserie aus der beliebtesten
Urlaubsregion Italiens, der Emilia-Romagna: Der deutsche Kommissar Paolo Ritter ist ein grüblerischer Mensch. Und der
beste Ermittler des bayerischen LKA. Beides liegt an seinem episodischen Gedächtnis. Sein Nicht-Vergessen ist im Job
hilfreich, privat eine Belastung. Nun soll er in München aufgefundene NS-Raubkunst nach Parma überstellen. Die Übergabe
des Correggio läuft nach Plan, und Paolo kann das kleine Hotel seines vor Jahren verstorbenen Bruders in Cervia
aufsuchen. Im Ristorante im Erdgeschoss kocht die temperamentvolle Lucia, die nicht weiß, dass er der Erbe ist. Bevor er
entscheiden kann, was mit dem Haus werden soll, wird der Kurator der Galerie in Parma tot aufgefunden.
Provenzalischer Sturm Sophie Bonnet 2021-05-17 Malerische Weinberge, alte Châteaus und eine Reihe mysteriöser
Todesfälle ... Es ist Spätsommer in der Provence. Pierre Durand will seiner Charlotte einen Heiratsantrag machen und plant
dafür ein Wochenende in der malerischen Weinregion Châteauneuf-du-Pape. Doch aus dem romantischen Ausflug wird
schnell eine Geduldsprobe, als sich herausstellt, dass der Inhaber des Schlosshotels ihnen nicht von der Kochshow erzählt
hat, die dort aufgezeichnet wird. Zudem sorgen zwei Unglücksfälle im Ort für Entsetzen: Ein Winzer und ein Makler sind
innerhalb weniger Tage zu Tode gekommen. Nur ein tragischer Zufall? Als eine bekannte Weinexpertin ihre Teilnahme an
der Kochshow absagt, ahnt niemand, dass Charlotte, die spontan ihren Platz einnimmt, sich damit in Lebensgefahr begibt
... Die »Pierre Durand«-Reihe: Band 1: Provenzalische Verwicklungen Band 2: Provenzalische Geheimnisse Band 3:
Provenzalische Intrige Band 4: Provenzalisches Feuer Band 5: Provenzalische Schuld Band 6: Provenzalischer Rosenkrieg
Band 7: Provenzalischer Stolz Band 8: Provenzalischer Sturm Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig
voneinander gelesen werden.
Der Koran: Vollständige Ausgabe Max Henning 2019-11-12 Gemäß islamischer Glaubenslehre ist der Koran das Wort
Allahs, das von seinem Propheten Mohammed im 7. Jahrhundert wörtlich niedergeschrieben wurde. Er ist bis heute das
heilige Buch der 2,2 Milliarden Muslime, die heute die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft der Welt bilden. Bei dieser
deutschsprachigen Ausgabe handelt es sich um die Übersetzung des deutschen Orientalisten Max Henning aus dem Jahr
1901, die lange Zeit zurecht als die akkurateste galt.
Twisted: Das Willow Vermächtnis Natasha Knight 2021-04-20 Mein Bruder hatte recht. Ich wollte schon immer mein
eigenes Willow Mädchen. Was auf der Insel geschah, brach mich nicht. Es veränderte mich. Verdarb mich. Machte mich zu
einem Monster. Obwohl es wohl wahr ist, was sie sagt. Du kannst nicht zu etwas werden, das nicht die ganze Zeit in dir
war. Es war schon immer so vorgesehen. Ich würde Amelia Willow bekommen. Geschichte und Schicksal besiegelten ihre
Zukunft. Unser beider Zukunft. Seit Monaten wartete ich darauf. Sah zu. Traf Vorbereitungen. Und heute Abend wird sich
alles ändern. Denn heute Abend bekomme ich mein eigenes Willow Mädchen. Das Willow Vermächtnis sollte in folgender
Reihenfolge gelesen werden: Taken: Das Willow Vermächtnis Torn: Das Willow Vermächtnis Twisted: Das Willow
Vermächtnis
Unverhofft verliebt Poppy J. Anderson 2014-03-12 Mit den Männern klappt es einfach nicht! Frustriert muss Claire
erkennen, dass sie nicht der Typ Frau ist, den Männer heiraten wollen. Schön und gut ... sie haben nichts gegen einen Flirt
mit der umwerfenden Rothaarigen einzuwenden und sind auch ganz sicher nicht abgeneigt, ihr das Kleid vom
kurvenreichen Körper zu schälen, aber eine langfristige Beziehung scheint in weiter Ferne zu liegen. Doch Claire hat die
Nase voll davon, nach Mr. Perfect zu suchen, und beschließt, auch ohne einen Mann an ihrer Seite das Glück zu finden und
ein Baby zu bekommen. Wozu gibt es schließlich Samenbanken? Wenn sich Frauen mit Kreditkarten Schuhe und Taschen
kaufen können, dann sollte es doch auch möglich sein, diese für den Kinderwunsch zu benutzen! Ihr Entschluss steht fest,
doch dann hat ein One-Night-Stand mit dem wortkargen Grant Folgen, die den Einsatz der Kreditkarte unnötig machen ...
Kindliche Sprachförderung im Alltag Nina Kröllken 2021-02-10 Dieser praxistaugliche, leicht verständliche und dennoch
wissenschaftlich fundierte Ratgeber bietet Ihnen eine Fülle an Spielideen, praktischen Tipps und Umgangsregeln für die
spielerische Sprachförderung. Damit ist er ideal für die alltägliche Sprachförderung in der Familie, aber auch für Erzieher
in Kitas und Kindergärten geeignet. In diesem Buch erfahren Sie: Was zeichnet Sprache aus? Wie lernen Kinder sprechen?
Was sind die typischen Entwicklungsstufen im Spracherwerb? In welchem Alter sollten Kinder was können? Wie erkenne
ich eine Sprachstörung bei meinem Kind? Was sind die Ursachen für Sprachstörungen? Braucht mein Kind eine
Sprachförderung oder Sprachtherapie/Logopädie? Was macht ein widerstandsfähiges (resilientes) Kind mit einer stabilen
Persönlichkeit aus? Wie fördere ich die Sprachentwicklung meines Kindes? Welche Besonderheiten gibt es bei einem
mehrsprachigen Umfeld? Dabei geht das Buch immer von einem ganzheitlichen, empathischen und spielerischen Ansatz
aus. Langweilige Sprachübungen gehören längst der Vergangenheit an. Stattdessen ist die Sprachförderung nach diesem
Konzept spielerisch und motivierend gestaltet, macht Kindern (und Erwachsenen!) Spaß und lässt sich ganz einfach im
Alltag umsetzen. Der Praxisteil des Buches enthält 100 Übungen für verschiedene Sprachbereiche – von der
Sprachförderung mit den allerkleinsten Kindern, über die Mundmotorik bis zur Grammatikentwicklung. Übersichtlich und
alltagsnah gestaltet finden Sie schnell und zielsicher die richtige Übungsidee für Ihr Kind. Dabei benötigen Sie weder
aufwändiges Material noch viel Vorbereitung – die Spiele lassen sich ganz einfach in den Alltag einbauen. Ob beim
Einkaufen, auf dem Spielplatz, beim Abendessen oder Zähne putzen – nahezu jede Alltagssituation lässt sich mit diesen
Vorschlägen für die Sprachförderung nutzen. Das Beste daran: Die Sprachförderung erfolgt wie nebenbei, ohne Leistungsoder Förderdruck. Sprechen lernen kann und soll Spaß machen!
Nichts Kommt Zwischen Uns E. L. Todd 2018-02-23 Trinity und Slade sind ein Paar und ihr Geheimnis ist keines mehr. Aber
wie wird der Rest der Clique auf ihre Liebe reagieren? Cayson und Skye nehmen es locker, denn sie wissen es bereits, aber

was ist mit den anderen? Roland ist im geheimen Schriftsteller. Er schreibt Geschichten, die er im Herzen trägt und hat viel
mehr Tiefgang, als alle glauben. Als er seiner Mutter die Wahrheit gesteht, wirft sie einen Blick in seine Bücher. Wie wird
sie sie finden? Cayson erwartet die Zulassung zu seinem Medizinstudium und weiß, wenn er sie bekommt, muss er eine
Entscheidung treffen. Aber Skye ist seine ganze Welt, und was wäre sein Leben ohne sie? Kann er beides miteinander
vereinbaren? Oder wird es ihn zerstören?
Der letzte erste Blick Bianca Iosivoni 2017-04-24 Manchmal genügt ein einziger Blick ... Das Einzige, was Emery Lance sich
wünscht, als sie ihr Studium in West Virginia beginnt, ist ein Neuanfang. Sie möchte studieren, und zwar ohne das Gerede,
das Getuschel und die verurteilenden Blicke der Leute zu Hause. Dafür nimmt sie sogar in Kauf, dass sie mit dem
nervigsten Kerl aller Zeiten in einer WG landet. Doch es kommt schlimmer: Dessen bester Freund Dylan Westbrook bringt
ihr Herz mit einem einzigen Blick zum Rasen. Dabei gehört er zu der Sorte Mann, von der Emery sich unbedingt fernhalten
wollte: zu gut aussehend, zu nett, zu lustig. Und eine große Gefahr für ihr ohnehin schon zerbrechliches Herz ...
Der Mittelsmann Renee Rose 2021-03-27 BESESSEN VON DEM MANN, DEN ICH VERRATEN HABE. Vor acht Jahren habe ich
eine Lüge ausgesprochen, die das Leben eines Mannes verändert hat. Mein Vater hat ihn aus seiner Bratwa-Zelle verbannt.
Aus unserem Land. Jetzt ist er zurückgekehrt, um mein Erbe an sich zu reißen. Mein Leben. Nicht durch Mord, sondern
durch Heirat. Und mein eigener Vater hat es veranlasst. Maxim glaubt, er könne mich seinem Willen unterwerfen. Er
glaubt, er könne die Ansagen machen. Früher einmal habe ich ihn gewollt, aber er hat mich abgewiesen. Ich werde ihm nie
wieder verfallen. Ich habe nicht vor, mich zu beugen. Nicht einmal, wenn er mich vor Verlangen erbeben lässt …
Seven Sins 6: Maßlose Macht Lana Rotaru 2021-06-17 »Du hast keine Wahl, Avery.« Avery könnte der Schlüssel zum
Umbruch der Unterwelt sein. Aber sie ist noch immer von den intensiven Gefühlen überwältigt, die auf einen Schlag auf sie
eingeströmt sind und sie buchstäblich außer Gefecht gesetzt haben. Doch die fünfte Sündenprüfung wartet bereits auf sie.
Dass der temperamentvolle Seeleneintreiber Nox, der ihr in den letzten Monaten immer wieder aufs Neue das Herz
gebrochen hat, dabei einfach nicht von ihrer Seite weichen will, ist alles andere als hilfreich ... Sieben Sünden. Sieben
Prüfungen. Und ein höllischer Vertrag ... Lass dich von Lana Rotarus neuester Urban-Fantasy-Serie in eine faszinierende
Welt entführen, in der die Sünde und die Freiheit deiner Seele unausweichlich miteinander verbunden sind. Ein absolutes
Must-Read für Fans von Fantasy-Liebesromanen der besonderen Art! Leserstimmen zu »Seven Sins« auf Amazon: »Wow,
Wow, Wow!!!« »Perfekt, um aus der Realität zu verschwinden, sich zu verlieren und mitzufühlen.« »Einfach großartig.«
»Unerwartet und fesselnd.« »DEFINITIV IST DIESES BUCH JEDE SEITE WERT ...« //Dies ist der sechste Band der
romantischen Urban-Fantasy-Reihe »Seven Sins«. Alle Bände der Buchserie bei Impress: -- Seven Sins 1: Hochmütiges Herz
-- Seven Sins 2: Stolze Seele -- Seven Sins 3: Bittersüßes Begehren -- Seven Sins 4: Neidvolle Nähe -- Seven Sins 5:
Zerstörerischer Zorn -- Seven Sins 6: Maßlose Macht -- Seven Sins 7: Grauenhafte Gier (Juli 22)//
To Love Asher Carian Cole 2021-07-01 Was, wenn du dich nicht mehr an die Liebe deines Lebens erinnern kannst? Oder an
die Jahre, die ihr zusammen gewesen seid? Oder an das Leben, das ihr gemeinsam aufgebaut habt? Würdest du bleiben
und für eine Liebe kämpfen, an die du keine Erinnerung mehr hast? Ember und Asher sind zwei erfolgreiche Rockstars und
seit Teenagertagen das absolute Traumpaar. Ein tragischer Unfall zerreißt jäh ihr perfektes Glück und Ember fällt lange
Zeit in ein Koma. Asher verliert nie die Hoffnung, dass sie wieder aufwacht, und sie beide irgendwann so weiterleben
können, wie vorher. Als Ember tatsächlich eines Tages wieder die Augen öffnet, ist jedoch alles anders, denn Ember leidet
unter Amnesie.
Julia Extra Band 502 Lynne Graham 2021-06-22 Michelle Smart Liebe oder falsches Spiel? Milliardär Damián Delgado
braucht eine Freundin zum Schein, um seine intrigante Familie ein Wochenende lang zu überlisten! Die junge
Schauspielerin Mia ist perfekt für diese pikante Rolle. Doch die erotische Anziehungskraft zwischen ihnen ist alles andere
als gespielt! Sharon Kendrick In der Oase der heimlichen Träume Vier Jahre hat Caitlin ihr Geheimnis bewahrt, niemandem
verraten, wer der Vater ihres Sohnes ist! Doch nun hat Scheich Kadir herausgefunden, dass ihre Nacht voller Lust süße
Folgen hatte. Der Wüstenherrscher stellt ihr ein verlockend-gefährliches Ultimatum ... Susan Meier Das Geheimnis der
schönen Nanny Es ist ein Traumjob: Marnie wird Nanny bei dem Söhnchen des Milliardärs Danny Manelli in New York. Sich
zusammen mit Danny um den Kleinen zu kümmern, fühlt sich fast wie eine Familie an. Doch Marnie weiß, dass Danny sie
feuern wird, wenn er ihr dunkles Geheimnis herausfindet ... Lynne Graham Zu diesem Prinzen sagt man nicht Nein Der
muskulöse Körper ist nass, ein winziges Handtuch um die Hüften geschlungen: Fasziniert betrachtet Izzy den aufregend
attraktiven Hotelgast. Eigentlich wollte sie nur das Bad in seiner Luxussuite putzen. Aber daraus wird eine erotische
Begegnung – die Izzys Leben für immer ändert!
The Story of a Love Song Vi Keeland 2021-03-26 "Ich will dein Licht sein, Luca, bis du dein eigenes wiederfindest. Das
machen Menschen, wenn sie verliebt sind." Griffin und Luca waren Brieffreunde, doch nach einem schrecklichen Ereignis
bricht Luca den Kontakt ab. Seither meidet sie Menschenmengen und hat sich zurückgezogen. Als sie Jahre später ein Brief
von Griffin erreicht, gibt Luca sich einen Ruck, und sie knüpfen da an, wo sie als Teenager aufgehört haben: Sie schreiben
sich, vertrauen sich alles an. Aber jetzt will Luca mehr, sie will Griffin endlich auch persönlich kennenlernen und
überwindet ihre größte Angst. Luca macht sich auf den Weg nach Kalifornien, um ihn aufzusuchen. Was sie nicht weiß:
Griffin ist der Sänger einer der bekanntesten Bands der Welt ... "The Story of a Love Song lässt euch lachen, weinen und
Luca und Griffin laut anfeuern, während man ihre Tragödien und Triumphe verfolgt." FRESH FICTION Der neue Bestseller
des erfolgreichen Autorenduos Vi Keeland und Penelope Ward
Mörderisches Lavandou Remy Eyssen 2019-05-02 Die Feriensaison in Le Lavandou ist zu Ende, und der kleine Ort sollte
sich vom sommerlichen Trubel erholen. Auch Rechtsmediziner Leon Ritter hat nun mehr Zeit, um seinen
Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen: Café au lait trinken und Boule spielen. Da verschwindet eine Hotelangestellte in
den einsamen Hügeln der Provence, und kurz darauf wird ihre Leiche gefunden. Damit sind auch Leon Ritters Hoffnungen
auf einen beschaulichen Spätsommer dahin. Schnell gibt es einen ersten Verdächtigen, doch Leon zweifelt an dessen
Schuld. Er stellt eigene Nachforschungen an und steht deshalb bald selbst in der Kritik. Die einzige, die noch zu ihm hält,
ist seine Lebensgefährtin, Capitaine Isabelle Morell, doch plötzlich ist die stellvertretende Polizeichefin verschwunden...
Der Duft der Pfirsichblüte Dagmar Trodler 2012-03-20 Verbannt ans Ende der Welt. London, Anfang des 19. Jahrhunderts.
Als eine Abtreibung, mit denen Mary MacFadden ihr Geld verdient, bei einer jungen Adeligen misslingt, wird sie erst in den
Kerker geworfen und dann nach Australien verbannt. Ihre Tochter Penelope geht mir ihr in die Verbannung. Doch während
Mary sich auf der Überfahrt den Respekt der Aufseher erwirbt und unbehelligt bleibt, wird die sechzehnjährige Penelope

von einem irischen Sträfling schwanger. Insgeheim ist sie von Liam fasziniert, doch ob sie ihn liebt, weiß sie nicht. Noch
auf dem Schiff bringt Penelope ihr Kind zur Welt. Am Kai von Sydney, während eine Katastrophe die Neuankömmlinge
heimsucht, wird sie von ihrer Mutter und ihrem Kind getrennt. Plötzlich steht Penelope allein da. Ihre einzige Hilfe ist
Bernhard Kreuz, ein deutscher Arzt. Bald spürt sie, dass er mehr für sie empfindet als bloße Sympathie. Dann jedoch trifft
sie Liam wieder. Eine große Australien-Saga über das Schicksal zweier Frauen und ein verschollen geglaubtes Kind. Ein
anrührendes Epos über zwei Frauen, die dem Unrecht trotzen und versuchen, in einer fremden Welt ihr Glück zu finden.
„Dagmar Trodler schreibt mit einer derart ausschweifenden Lust am Fabulieren und einer so mitreißenden Sprachgewalt,
als habe sie nie etwas Anderes getan – intelligent, authentisch und unterhaltsam.“ Kölner Stadtanzeiger.
Werde unbesiegbar Ross Edgley 2021-02-21 2865 Kilometer, 157 Tage, arktische Stürme, gigantische Quallen,
verschmutzte Gewässer und ein völlig geschundener Körper – wenn jemand bewiesen hat, dass mit Willensstärke und
Widerstandskraft alles möglich ist, dann ist es Ross Edgley, der als erster Mensch einmal um Großbritannien
geschwommen ist. In 22 Lektionen erzählt der Bestsellerautor und Extremsportler vom spannenden Weg zu seinem
neuesten Weltrekord und verrät, welche Strategien und Trainingsmethoden er eingesetzt hat, um die Strapazen
durchzustehen und sein Ziel zu erreichen. Über Jahre hat er Sportwissenschaftler, Psychologen und Athleten befragt und
ihre Techniken, Tricks und Performance analysiert, um die einzigartige Mischung aus mentaler Stärke, stoischer
Gelassenheit und körperlicher Fitness zu entwickeln, die ihn unbesiegbar machte. Seine Geschichte zeigt, wozu der
Mensch körperlich und geistig fähig ist – und wie auch du jede Herausforderung erfolgreich meistern kannst.
Rixton Falls - Goals Winter Renshaw 2021-06-25 In der Liebe gibt es keine Spielregeln ... Weil sein Trainer genug von
Zanes Eskapaden jenseits des Spielfelds hat, wird der Football-Superstar beurlaubt. Die Regeln stehen fest: keine Partys,
keine Skandale und keine Frauen! Doch ausgerechnet jetzt trifft er auf die hübsche Delilah Rosewood. Delilah hasst
Playboys wie Zane abgrundtief und lässt ihn ihre Abneigung permanent spüren - und doch kann er sich nicht von ihr
fernhalten. Denn wenn Zane beim Football eins gelernt hat, dann, dass die größten Herausforderungen das Spiel erst
richtig interessant machen ... "Aufwühlend, unterhaltsam und leidenschaftlich. Dieses Buch hat alles was eine gute NewAdult-Sports-Romance braucht!" GOODREADS Band 3 der WALL-STREET-JOURNAL-Bestseller-Reihe von Winter Renshaw
Dunkles Lavandou Remy Eyssen 2020-06-02 Goldene Inseln, duftender Ginster und ein düsteres Ritual Strahlender
Sonnenschein und jede Menge Touristen versprechen den Beginn einer perfekten Sommersaison. Die Stimmung in Le
Lavandou könnte nicht besser sein, doch eines Morgens wird unter einer Brücke die Leiche einer Frau gefunden. Leon
Ritter findet durch die Obduktion heraus, dass sie nicht freiwillig in den Tod gesprungen ist. Vieles deutet auf eine rituelle
Tötung hin. Während Leon und seine Lebensgefährtin Isabelle verschiedenen Verdächtigen nachspüren, scheint die Polizei
den Fall schleifen zu lassen – bis eines Tages die Tochter des französischen Kultusministers samt einer Freundin
verschwindet. Sie wurden zuletzt in Le Lavandou gesehen ...
Verbotene Verbindung Charlotte Byrd 2019-05-05 Ich gehöre nicht zu ihr. In die Dunkelheit geboren, hat mich das Leben
in einen Zyniker verwandelt, der keinerlei Liebe empfinden kann. Doch dann habe ich Ellie getroffen. Die unschuldige,
optimistische, liebevolle Ellie. Sie ist das Gegenteil von dem, was ich verdiene. Ich habe sie gekauft, doch sie hat mir mein
Herz gestohlen. Jetzt geht meine Firma den Bach runter. Ich habe nur eine einzige Chance, um sie noch zu retten. Und
dann passiert etwas … etwas, dass ich nie wieder rückgängig machen kann. Ich betrüge sie nicht. Es gibt niemand anderen
für mich. Es ist schlimmer als das. Viel schlimmer Können wir das überstehen? Lob für Charlotte Byrd „Dekadent,
vorzüglich, ein gefährliches Suchtobjekt!” - Bewertung ★★★★★ „So meisterhaft verwebt, kein Leser wird es weglegen
können. EIN MUST-HAVE!” - Bobbi Koe, Bewertung ★★★★★ „Fesselnd!” - Crystal Jones, Bewertung ★★★★★ „Spannend,
intensiv, sinnlich” - Rock, Bewertung ★★★★★ „Sexy, geheimnisvolle, pulsierende Chemie…” - Mrs. K, Bewertung ★★★★★
„Charlotte Byrd ist eine brillante Schriftstellerin. Ich habe schon viel von ihr gelesen, viel gelacht und geweint. Sie schreibt
ein ausgeglichenes Buch mit brillanten Charakteren. Gut gemacht!” - Bewertung ★★★★★ „Rasant, düster, süchtig
machend und fesselnd” - Bewertung ★★★★★ „Heiß, leidenschaftlich und mit großartigem Handlungsstrang.” - Christine
Reese ★★★★★ „Du meine Güte… Charlotte hat einen neuen Fan fürs Leben.” - JJ, Bewertung ★★★★★ „Die Spannung und
Chemie steht auf Alarmstufe rot.” - Sharon, Bewertung ★★★★★ „Elli und Mr. Aiden Black starten eine heiße, sexy, und
faszinierende Reise.” - Robin Langelier ★★★★★ „Wow. Einfach nur wow. Charlotte Byrd macht mich sprachlos… Sie hat
mich definitiv begeistert. Sobald man das Buch zu lesen beginnt, kann man es nicht mehr ablegen.” - Bewertung ★★★★★
„Sexy, leidenschaftlich und fesselnd!” - Charmaine ★★★★★ „Intrigen, Lust, und phänomenale Charaktere… Was will man
mehr?!” - Dragonfly Lady ★★★★★ „Ein tolles Buch. Eine extrem unterhaltsame, fesselnde und interessante Geschichte. Ich
konnte es nicht mehr weglegen.” - Kim F, Amazon Bewertung ★★★★★ „Die Handlung ist einfach großartig. Alles, was ich
mir in einem Buch wünsche und noch mehr. So eine großartige Geschichte werde ich immer wieder lesen!!” - Wendy
Ballard ★★★★★ „Die Handlung war voller Wendungen und Überraschungen. Ich konnte die Heldin und natürlich auch mit
Mr. Black sofort ins Herz schließen. Vorzüglich. Es ist sexy, es ist leidenschaftlich, es ist heiß. Es ist einfach von allem was
dabei.” - Khardine Gray, Bestseller-Autorin von Romantik ★★★★★
Just One Heartbeat - Verborgene Sehnsucht Stacey Lynn 2020-11-01 Die eine oder keine! Claudia Townsend ist nach einer
Familientragödie nach New York gezogen, wo sie in der Escort-Agentur "Infidelity" als Assistentin arbeitet. Rockstar Liam
Allistor ist der Traum vieler Frauen - bis sein Leben plötzlich von einem Skandal überschattet wird. Die Presse zerfetzt ihn
in der Luft, und seine Fans richten sich gegen ihn. Liams Manager ist überzeugt: Er braucht jetzt gute PR. Und vor allem
braucht er eine Freundin, die sein ramponiertes Image wieder aufpoliert. Also schleppt er Liam zu "Infidelity", um eine
"Freundin" für ein Jahr zu finden. Liam ist von der Idee überhaupt nicht begeistert. In der Agentur rennt ausgerechnet
Claudia ihn fast über den Haufen - und Liam fühlt sich zu der selbstbewussten Frau sofort hingezogen. Für ihn steht fest:
sie oder keine. Und obwohl sie kein Escortgirl ist, wird er alles dafür tun, sie zu kriegen ... eBooks von beHEARTBEAT Herzklopfen garantiert.
Secret Elements 1: Im Dunkel der See Johanna Danninger 2016-07-07 **Entdecke die Welt, die im Verborgenen liegt...**
»Tiefgründig, gefühlvoll und absolut magisch.« (Magische Momente – Aly's Bücherblog) »Ein Must-Have für alle
Fantasyliebhaber^^« (Fatma Saydam) Die 17-jährige Jay hält sich nur an ihre eigenen Regeln. Sie gilt als aufmüpfig und
unkontrollierbar, versteckt ihr feuerrotes Haar und ihre blasse Haut unter schwarzen Klamotten und schlägt sich als
Barkeeperin heimlich die Nächte um die Ohren. Bis ihr eine fremde Frau ein antikes Amulett überreicht, das kostbarste
Geschenk, das sie je bekommen hat. Fatalerweise kann sie es, einmal angelegt, nicht mehr ablegen und befindet sich

plötzlich in einem Geflecht aus übermenschlichen Agenten und magischen Bestimmungen. Dabei soll sie ausgerechnet der
arrogante Lee, der Menschen grundsätzlich für schwach hält, beschützen. Wenn er nur nicht so unglaublich gut aussehen
würde... //Textauszug: »Wir fliegen?«, schrie ich schrill. Lee bemerkte überheblich: »Aha, das kühne Menschenmädchen hat
also Flugangst.« Mit zusammengekniffenen Augen musterte ich ihn. Sein schwarzes Haar glänzte wie das Gefieder eines
Raben. Das Gesicht war so fein geschnitten, dass es etwas Edles an sich hatte. Unter anderen Umständen hätte ich Lee
wahrscheinlich als attraktiv bezeichnet, würde nicht diese allumfassende Herablassung aus seinen dunkelblauen Augen
sprechen. Er machte keinen Hehl daraus, was er von mir hielt, und das beruhte auf Gegenseitigkeit.// //Alle Bände der
magischen Bestseller-Reihe: -- Secret Elements 1: Im Dunkel der See -- Secret Elements 2: Im Bann der Erde -- Secret
Elements 3: Im Auge des Orkans -- Secret Elements 4: Im Spiel der Flammen -- Secret Elements: Die Bestseller-Reihe in
einer E-Box -- Secret Darkness: Im Spiegel der Schatten (Ein »Secret Elements«-Roman)// Die »Secret Elements«-Reihe ist
abgeschlossen.
Portugiesische Rache Luis Sellano 2017-05-09 Nach gefährlichen Abenteuern in Lissabon hat der Expolizist Henrik Falkner
sich in die Stadt am Tejo verliebt. Henrik übernimmt das Antiquariat seines Onkels Martin – und damit auch dessen
Vermächtnis. Denn Martin hat nicht nur Kuriositäten aller Art, sondern auch Artefakte gesammelt, die in Zusammenhang
mit ungelösten Verbrechen stehen. Als ein Mann in der Bar Esquina erstochen wird, ahnt Henrik, dass er in den nächsten
Fall geraten ist. Zusammen mit der temperamentvollen Polizistin Helena begibt er sich auf die Spuren des Mörders. Doch
dann wird Helenas Tochter entführt ... Es beginnt eine Jagd durch die Gassen von Lissabon.
Mystic Highlands 1: Druidenblut Raywen White 2017-08-25 Ein fantastischer Roman über die sagenhafte Welt Schottlands
und eine gefährliche Liebe **Von Feenhügeln und anderen Wundern** Als Rona Drummond auf einen versteckten Brief
ihres Cousins stößt, beschließt die Studentin eine Reise nach Schottland zu wagen, um mehr über ihre ursprüngliche
Heimat und ihre Ahnen zu erfahren. Schon lange hat sie das wilde Hochland und die weiten Wiesen vermisst. Doch mit was
für einer Augenweide Rona tatsächlich konfrontiert wird, findet sie erst am Flughafen in Inverness heraus. Vor ihr steht
Sean, ein athletischer, tätowierter Schotte, der einfach nur zum Umfallen gut aussieht. Und genau der ist es, der Rona auf
ihre Ausflüge quer durch Schottland begleitet. Dabei sorgen merkwürdige Ereignisse dafür, dass sie einem dunklen
Familiengeheimnis näherkommen, das nicht nur Ronas bisheriges Leben, sondern auch ihre aufkeimenden Gefühle für
Sean in ein ganz anderes Licht stellt... Raywen White verzaubert ihre Leser mit einer einmaligen Landschaft und einer
atemraubend romantischen Story. Alle Bände der sagenhaften Highland-Fantasy-Reihe: //Die Geschichte von Rona & Sean
-- Mystic Highlands 1: Druidenblut -- Mystic Highlands 2: Druidenliebe -- Mystic Highlands: Band 1-2 der fantastischen
Highland-Reihe im Sammelband (Die Geschichte von Rona & Sean) //Die Geschichte von Kathrine & Logan -- Mystic
Highlands 3: Mythenbaum -- Mystic Highlands 4: Mythenschwert -- Mystic Highlands: Band 3-4 der Fantasy-Reihe im
Sammelband (Die Geschichte von Kathrine & Logan)// //Die Geschichte von Ciarda & Darach -- Mystic Highlands 5:
Feenhügel -- Mystic Highlands 6: Feenkampf -- Mystic Highlands: Band 5-6 der Fantasy-Reihe im Sammelband (Die
Geschichte von Ciarda & Darach)// Diese Reihe ist abgeschlossen.
Hundstage für Beck Tom Voss 2021-06-01 Der gefallene LKA-Ermittler Nick Beck muss gegen sich selbst ermitteln Nordbek
– der kleine Ort im Hamburger Norden hat außer Natur und Einsamkeit nicht viel zu bieten. Genau der richtige Ort für den
gefallenen LKA-Ermittler Nick Beck, der sich nach einem traumatischen Einsatz in die Provinz versetzen lässt. Hier ertränkt
er allabendlich seinen Frust in Alkohol. Als er eines Nachts auf einer einsamen Landstraße eine junge Frau überfährt, die
nur mit einem BH bekleidet war, lässt er die Leiche in Panik verschwinden. Doch bald wird ihm klar, dass die Schäden an
seinem Auto nicht darauf hindeuten, dass er die Frau wirklich überfahren hat. Sie muss schon tot auf der Straße gelegen
haben. Nur was ist passiert? Kurzerhand platziert Beck die Leiche so, dass sie gefunden wird. Zusammen mit Cleo Torner
vom LKA Hamburg, die ihn bei den Ermittlungen unterstützen soll, versucht Nick Beck dem Verbrechen auf die Spur zu
kommen. Dabei stößt er auf menschliche Abgründe, die tiefer sind, als er sich hätte vorstellen können. Der erste Fall für
Nick Beck und Cleo Torner. Der zweite Band erscheint im Dezember 2021.
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies Rainer Schwab 2020-03-13 Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung
sind für viele Studierenden eher Pflicht als Leidenschaft. Rainer Schwab zeigt Ihnen, dass es auch anders sein kann: Mit
Humor und Präzision, mit einfachen Erklärungen und passenden Beispielen erklärt er Ihnen die Werkstoffkunde so
spannend es nur geht. Er beginnt mit den Atombindungen und Kristallen, erläutert dann die wichtigsten Eigenschaften von
Werkstoffen und führt Sie in die berühmt-berüchtigten Zustandsdiagramme ein. Anschließend lernen Sie die Methoden der
Werkstoffprüfung kennen und tauchen in die faszinierende Welt des Stahls und der Eisengusswerkstoffe ein. Auch
Nichteisenmetalle, Hochleistungskeramiken und Kunststoffe kommen nicht zu kurz. So ist dieses Buch perfekt für jeden,
der sich mit Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung beschäftigt. Passgenau abgestimmt bietet der Autor zusätzlich noch
das "Übungsbuch Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies" sowie Filme zur Werkstoffprüfung auf YouTube an.
Dirty Rich - Verbotene Sehnsucht Lisa Renee Jones 2020-04-30 Er hat immer die Kontrolle - bis sie in sein Leben tritt. Reid
Maxwell ist nicht nur einer der besten Unternehmensanwälte, sondern auch einer der begehrtesten Junggesellen New
Yorks. Er liebt seinen Erfolg und schöne Frauen. An einer festen Bindung hat er kein Interesse. Doch dann lernt er eine
Frau kennen, die ihm gefährlich werden könnte. Carrie West ist die Tochter des Mannes, den Reid Maxwell vernichten soll.
Die feindliche Übernahme ihres Familienunternehmens hat Reid schon vollzogen. Doch dann beginnt sie, zu kämpfen. Und
er spürt plötzliche eine Leidenschaft in sich, die er vorher noch nicht kannte. Zwei verfeindete Familien, ein tougher
Anwalt und eine Frau, die versucht zu beschützen, was sie liebt: Band 3 der Dirty-Rich-Reihe ist eine heiße
Liebesgeschichte, die man nicht aus der Hand legen kann. eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Dunkles Arles Cay Rademacher 2018-05-22 Ein dramatisches Katz-und-Maus-Spiel in den malerischen Gassen von Arles Der fünfte Fall für Capitaine Roger Blanc November in der Provence: Capitaine Roger Blanc und die Untersuchungsrichterin
Aveline Vialaron-Allègre verabreden sich zu einem heimlichen Wochenende in Arles. Treffpunkt des Liebespaares ist das
römische Amphitheater. Doch dann wird Aveline zufällig Zeugin eines extrem kaltblütigen Mordes. Sie selbst kommt nur
knapp mit dem Leben davon – aber der unbekannte Täter raubt ihr eine Tasche mit wichtigen Unterlagen, die sie ihrem
Ehemann, dem mächtigen Staatssekretär, um jeden Preis in Paris präsentieren muss. Blanc und Aveline haben nur zwei
Tage, um den Mörder zu finden und sich die Dokumente zurückzuholen. Allerdings darf ja niemand wissen, dass sie in Arles
sind. In den düsteren Gassen entspinnt sich ein Duell auf Leben und Tod: Sie jagen den Unbekannten – und der Unbekannte
jagt sie. Dabei hat er mächtige Helfer. Nach und nach finden Blanc und Aveline heraus, dass der Tote im Amphitheater

nicht das erste Opfer einer mysteriösen Gruppe ist, zu der sogar Politiker und Polizisten gehören. Als dann auch noch sein
Kollege Marius Tonon, den Blanc in einer Klinik glaubte, bei diesen Verschwörern auftaucht, weiß er endgültig nicht mehr,
wer sein Freund ist – und wer sein Feind ... Mord in der Provence - Capitaine Roger Blanc ermittelt: Band 1: Mörderischer
Mistral Band 2: Tödliche Camargue Band 3: Brennender Midi Band 4: Gefährliche Côte Bleue Band 5: Dunkles Arles Band 6:
Verhängnisvolles Calès Band 7: Verlorenes Vernègues Band 8: Schweigendes Les Baux Alle Bände sind eigenständige Fälle
und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Die Australien-Töchter - Wo die Liebe dich erwartet Anna Jacobs 2019-11-01 Eine schicksalhafte Entscheidung Australien
im 19. Jahrhundert. In der Swan-River-Kolonie sind Cassandra und Maia sehr glücklich, ein neues Leben zu beginnen.
Xanthe hingegen sehnt sich danach, die Welt zu entdecken. Aber selbst, wenn sie es sich leisten könnte zu reisen: Würde
ihre geliebte Zwillingsschwester Maia sie gehenlassen? Als ein gutaussehender Ire das Erbe der Schwestern aus England
mitbringt, sieht Xanthe ihre Chance. Mithilfe des Geldes könnte sie ihren Traum wahr werden lassen und auf
Entdeckungsreise gehen. Doch für Maia bringt derselbe Mann Schwierigkeiten mit sich. Er hat die Macht, ihr das Leben zur
Hölle zu machen. Der abschließende Band der Swan-River-Saga über die vier Blake-Schwestern - ein bewegender Love-andLandscape-Roman vor der atemberaubenden Kulisse Australiens.
Das Grab unter Zedern Remy Eyssen 2018-05-11 Die gefährlichen Geheimnisse der Insel Porquerolles – der vierte Fall für
Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter Zu Beginn der Sommersaison wird ein vermeintlicher Kindermörder aus dem Gefängnis
entlassen. Das Berufungsgericht in Toulon hat ihn aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Ganz Le Lavandou steht Kopf.
In dieser aufgeladenen Atmosphäre wird ein Toter am Strand gefunden. Der Mörder scheint klar zu sein, aber
Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter glaubt nicht an die einfache Variante. Seine Nachforschungen führen ihn auf die idyllische
Insel Porquerolles. Tiefer und tiefer gräbt er sich in die Geschichte der Inselbewohner, aber seine Nachforschungen
gefallen nicht allen. Denn alles deutet daraufhin, dass der Täter von damals dabei ist, weitere Verbrechen zu begehen.
Doch niemand will ihm glauben...
Ein Wunsch in den Wellen - Stonebridge Island 1 Ella Thompson 2021-05-10 Aufwühlende Ereignisse und große Gefühle der Auftakt der Stonebridge-Island-Reihe! Abigail Cooper verabscheut Cameron Montgomery vom ersten Augenblick an, als
er das Gestüt ihrer Familie betritt. Der reiche Erbe einer Hoteldynastie soll in den Silver Brook Stables auf Stonebridge
Island Sozialstunden ableisten. Abigail, die zusammen mit ihren beiden Schwestern das Gestüt leitet und sich als
Therapeutin für traumatisierte Kinder engagiert, hat weder Zeit noch Lust, sich um den neuen Mitarbeiter zu kümmern.
Doch zu ihrer Überraschung ist Cameron nicht nur entsetzlich attraktiv, sondern auch noch ungemein charmant. Wenn da
nur die Vorgeschichte nicht wäre, die ihn auf das Gestüt geführt hat ...
Wolfes of Wall Street - Matt Lauren Layne 2020-12-01 Er ist ein Wolf der Wall Street - sie soll ihn zähmen Mit 28 Jahren ist
Matt Cannon der jüngste Broker der Wall Street - und einer der erfolgreichsten. Doch als sein wildes Privatleben die
Anleger nervös werden lässt, setzen ihm die Bosse von Wolfe Investments ein Ultimatum: Entweder er schwört den Partys
und den Frauen ab, oder er ist seinen Job los. PR-Genie Sabrina Cross soll ihm helfen, sein Image aufzupolieren, indem sie
seine Freundin spielt. Doch je besser sich die beiden kennenlernen, desto heißer sprühen die Funken - bis ihr gewagtes
Spiel ihre Karrieren zu zerstören droht ... "Einfach perfekt: freche und witzige Dialoge und eine Anziehungskraft, die die
Seiten in Flammen aufgehen lässt!" SCHMEXY BOOKS Band 2 der prickelnden und romantischen WOLFES-OF-WALL-STREETSerie von NEW-YORK-TIMES-Bestseller-Autorin Lauren Layne
Wie das Feuer zwischen uns Brittainy C. Cherry 2017-07-21 Es gab einmal einen Jungen, den ich liebte. Logan Francis
Silverstone und ich waren das komplette Gegenteil. Ich tanzte, er stand still. Er brachte kein Wort heraus, ich hörte nie auf
zu reden. Er konnte sich kaum ein Lächeln abringen, während ich zu keinem einzigen finsteren Blick fähig war. Doch in der
Nacht, als er mir die Dunkelheit zeigte, die in ihm tobte, konnte ich nicht wegsehen. Wir waren beide zerbrochen und
zusammen doch irgendwie ganz. Alles an uns war falsch, und doch fühlte es sich irgendwie richtig an. Bis zu dem Tag, als
ich ihn verlor. Es gab einmal einen Jungen, den ich liebte. Und ich glaube, ein paar Atemzüge lang, für einige wenige
Momente liebte er mich auch. "Bewegend, atemberaubend, wunderschön und herzzerreißend!" Bookbabes Unite
Der letzte erste Kuss Bianca Iosivoni 2017-10-26 Das größte Risiko, das beste Freunde eingehen können ... Elle und Luke
sind beste Freunde - und das ist auch gut so. Zu oft sind sie in der Vergangenheit verletzt worden, als dass sie noch an die
große Liebe glauben würden. Doch dann ändert ein leidenschaftlicher Kuss alles. Und auf einmal ist es unmöglich, das
heftige Prickeln zwischen ihnen noch länger zu ignorieren. Dabei wissen Elle und Luke, wie viel für sie auf dem Spiel steht.
Und sie wissen auch, dass sie ihre Freundschaft mehr denn je brauchen ... "Frech, humorvoll, sexy!" MONA KASTEN
Most Wanted Boss Annika Martin 2021-07-01 Verwechslung mit gewissen Vorzügen ... Als Briefträgerin Noelle allen Mut
zusammen nimmt, um sich bei Malcolm Blackberg zu beschweren, weil ihr Wohngebäude durch das neueste Projekt des
einflussreichen CEOs in Gefahr ist, konnte sie nicht ahnen, dass dieser Besuch ihr Leben verändern wird. Statt von seiner
Assistentin abgewimmelt zu werden, wird die schüchterne junge Frau für Malcolms Coach zur Aggressionsbewältigung
gehalten und direkt in sein Büro durchgelassen. Noelle sieht ihr Chance gekommen, Malcolm auf sanfte Weise doch noch
von der Idee abzubringen, ihr Wohnhaus abzureißen, und lässt sich auf ein Spiel ein, das auch noch ihr Herz in Gefahr
bringt ... Band 5 der MOST-WANTED-Reihe von New-York-Times-Bestseller-Autorin Annika Martin "Ich habe mich völlig in
diesem Buch verloren!" PP'S BOOKSHELF
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