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Hardlove - verliebt Meredith Wild 2017-05-26 Werden Erica und Blake ihr Happy End bekommen? Als Erica und Blake sich das Jawort geben, glauben sie, ihr Happy End endlich gefunden zu haben. Alle Geheimnisse
zwischen der toughen Startup-Unternehmerin und dem attraktiven Investor sind gelüftet, alle Hindernisse überwunden. Doch dann kehren sie aus den Flitterwochen zurück und finden sich inmitten eines handfesten
Skandals wieder. Ericas schlimmster Albtraum scheint wahr zu werden. Und Blake muss sich entscheiden: Wird er für Erica kämpfen? Oder wird er es zulassen, dass seine dunkle Vergangenheit gewinnt und ihre Liebe
ein für alle Mal zerstört? Das große Finale der HARD-Reihe von Spiegel-Bestseller-Autorin Meredith Wild Die HARD-Reihe: 1. Hardwired - verführt 2. Hardpressed - verloren 3. Hardline - verfallen 4. Hardlimit - vereint
5. Hardlove - verliebt
Perfect Passion - Stürmisch Jessica Clare 2014-11-14 Glück und Unglück liegen nah zusammen, wie die Kellnerin Bronte am eigenen Leib erfahren muss. Sie gewinnt eine Reise auf die Bahamas - und gerät prompt in
einen Hurrikan. Dann verpasst sie auch noch die Evakuierung, weil sie im Fahrstuhl stecken bleibt. Wenigstens ist sie nicht allein. Der Manager des Hotels sitzt mir ihr im Fahrstuhl fest. Zumindest hält sie Logan für den
Hotelmanager. Dass er einer der reichsten Männer der Welt ist, erfährt sie erst, als sie ihm schon mit Haut und Haaren verfallen ist ...
Mine - Ich gehöre dir Katy Evans 2014-10-02 Niemals hätte Brooke geglaubt, dass sie den Mann ihrer Träume für sich gewinnen könnte. Aber nicht alle Träume enden mit einem Happy End. Ausgerechnet als Remy
ihren Rückhalt besonders nötig hat, muss Brooke ihn allein lassen. Kann ihre Liebe die Trennung überstehen?
Caroline & West - Überall bist du Ruthie Knox 2015-03-05 WAS IST, WENN DU DER LIEBE DEINES LEBENS FOLGST UND SIE DICH ZERSTÖRT? Als die Studentin Caroline Piasecki mit ihrem Freund Schluss macht,
rächt dieser sich, indem er intime Fotos von ihr im Internet postet. Über Nacht scheint Caros Leben und ihre Zukunft als Anwältin zerstört. Ihr geheimnisvoller Nachbar ist da so ziemlich der Letzte, dessen Nähe sie jetzt
suchen sollte. West Leavitt ist unverschämt attraktiv, ein Draufgänger. Über seine Vergangenheit spricht er nie, und es heißt, dass er mit Drogen dealt. Doch ausgerechnet bei ihm hat Caro das Gefühl, dass sie sich nicht
verstellen muss. Obwohl die beiden wissen, dass zwischen ihnen nicht mehr als Freundschaft sein darf, kommen sie sich bald sehr nahe. Und plötzlich sieht Caro sich nicht nur mit den Problemen ihrer eigenen
Vergangenheit konfrontiert ...
Beautiful Beloved Christina Lauren 2016-02-15 Es gibt eine neue Frau an Max Stellas Seite: seine unwiderstehlich süße Tochter Annabel. Die Kleine ist das große Glück von ihm und Mutter Sara. Nur kommt zwischen
Stillen, Wickeln und dem ganzen Alltagsstress das früher so turbulente Liebesleben entschieden zu kurz. Die Lösung: Ein Babysitter muss her, damit Sara und Max sich eine Auszeit im Club gönnen können. Doch bis
dahin geht alles schief, was so schiefgehen kann ...
Wie für mich gemacht Ruthie Knox 2014-07-03 Kuratorin Catherine Talarico zieht nach London, um ein neues Leben zu beginnen - und sich von Männern fernzuhalten. Doch als sie dem Bankier Neville Chamberlain
begegnet, gerät ihr Entschluss gefährlich ins Wanken. Nev ist attraktiv und wohlhabend und die Verkörperung von all dem, was gerade nicht zu Cath und ihrer wilden Vergangenheit zu passen scheint ...
Running Into Love Aurora Rose Reynolds 2020-08-14 Wenn die Liebe einem ganz unerwartet im Weg steht ... Fawn Reed hat schon einige Frosche geküsst und weiß inzwischen, dass ihr Traumprinz nicht existiert.
Daher beschließt sie, ihr Leben ab sofort allein zu verbringen – bis sie in Levi Remont hineinrennt. Einen ziemlich attraktiven Detective der Mordkommission, der gerade erst nach New York gezogen ist. Während sich
ihre Wege wiederholt auf ziemlich humorvolle Weise kreuzen, fragt sich Fawn immer öfter, wie lange sie sich dem Unausweichlichen noch entziehen kann. Und ob sie den perfekten Mann nicht doch bereits gefunden hat
...
Forever in Love - Keine ist wie du Cora Carmack 2015-12-03 Dylan hat eine Schwäche für hoffnungslose Fälle und engagiert sich deshalb in den verschiedensten Protestbewegungen. Bis sie auf einer Demonstration
festgenommen wird und für ein paar Stunden im Gefängnis landet. Dort lernt sie Silas Moore kennen, der ganz eigene Probleme hat. Eigentlich ist Silas überhaupt nicht ihr Typ, und doch fasziniert er sie. Als Silas seine
Position im Footballteam der Rusk University zu verlieren droht, bietet Dylan ihm ihre Hilfe an. Und die beiden stellen fest, dass sich Gegensätze durchaus anziehen können.
Das Seehaus Kate Morton 2016-02-29 Eine Mittsommernacht am See, die noch jahrzehntelang ihre Schatten wirft Cornwall 1933: Die sechzehnjährige Alice Edevane fiebert dem Höhepunkt des Jahres entgegen, dem
prachtvollen Mittsommernachtsfest auf dem herrschaftlichen Landgut ihrer Familie. Noch ahnt niemand, dass sich in dieser Nacht etwas Schreckliches ereignen wird. Ein Unglück, das so groß ist, dass die Familie das
Anwesen für immer verlässt. Siebzig Jahre später stößt Sadie auf das verfallene Haus an einem See. Sie geht den Spuren des Jungen nach, der in jener Nacht verschwunden sein soll. Die Suche nach Antworten führt
Sadie tief in die Vergangenheit der Familie Edevane, zu einer verbotenen Liebe und tiefer Schuld ...
Buns Alice Clayton 2017-05-23 The third in the hilarious yet sizzling hot Hudson Valley series from New York Time and USA TODAY bestselling author Alice Clayton. Clara Morgan is living the dream, if you can call
rebranding hotels that are desperate for a new life and running any kind of marathon a dream. Which she does. But the career she loves and the endurance races that keep her adrenaline pumping have kept her too busy
to put down any roots. Growing up in foster care, she’s never been able to establish traditions of her own, which may be why she’s fascinated by the rituals that generations-old family resorts are known for. She’s
especially interested in the Bryant Mountain House, and not just for their secret recipe for the yummy, gooey, can’t-get-enough-of Hot Cross Buns…. Archie Bryant, the man with the Buns, is fifth generation and one-dayowner of the charming yet run-down Bryant Mountain House in Bailey Falls, New York. He’s determined to save his family’s legacy from the wrecking ball the old-fashioned way—by gritting his teeth and doing what
needs to be done. There’s no way Archie will be influenced by the new hotel branding expert his father brought in to turn one hundred and fifty years of tradition on its head just to attract a faster, younger, slicker
crowd. But when some of Clara’s ideas start bringing in new, paying customers, Archie can’t deny that she may have just given him a shot at keeping his resort open. It’s sticky, it’s messy, it’s sweet, it’s Buns.
Gamemaker - Mein Spiel Kresley Cole 2015-05-07 "Gamemaker - Mein Spiel": Der zweite Teil der dreiteiligen Chapter-by-Chapter-Veröffentlichung des Mega-Bestsellers aus den USA! Nach langen Jahren der Suche hat
die Studentin Natalie Porter in Russland endlich ihren leiblichen Vater gefunden. Pawel Kowalew legt Natalie auf seinem Landsitz bei Moskau die Welt zu Füßen und hat ihr mit Alexander Sewastian einen Mann zur
Seite gestellt, der sie von nun an gegen alle Gefahren beschützen wird. Sewastian blickt tief in Natalies Seele und weckt eine Leidenschaft in ihr, von der sie bisher nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt. Aber wird
Sewastian auch ihren sehnlichsten Wunsch endlich erfüllen können?
Buns - Unwiderstehlich Alice Clayton 2018-09-17 Die New York Times und USA TODAY Bestsellerautorin von Wallbanger, ein Nachbar zum Verlieben ist mit einer neuen, heiteren und sexy Serie zurück. Willkommen im
Hudson Valley! Schon seit fünf Generationen befindet sich das Hotel und Ferienzentrum Bryant Mountain House in Bailey Falls im Besitz der Familie Bryant. Allerdings hat es seine goldenen Zeiten hinter sich und die
Gäste bleiben aus. Clara Morgan wird von Archie Bryants Vater damit beauftragt, dem Resort ein neues, frisches Image zu verpassen. Obwohl Archie nichts am Charme und Stil des altehrwürdigen Betriebs ändern
möchte, und zunächst alles andere als begeistert ist, beißt er in den sauren Apfel und arbeitet mit Clara zusammen. Clara hatte nie nennenswerte Wurzeln oder Familienbande, umso mehr ist sie fasziniert vom Bryant
Mountain House. Und das nicht nur wegen dessen Berühmtheit für seine unwiderstehlichen Brötchen, der Hot Cross Buns.
Inked Armor - Lass mich fliegen Helena Hunting 2016-08-03 Nach einer bewegten Vergangenheit geprägt von Drogen, Alkohol und Schmerz ist Hayden Stryker endlich zur Ruhe gekommen. "Inked Armor", sein eigenes
Tattoo-Studio, lässt ihm keine Zeit mehr für Eskapaden und ist seine größte Leidenschaft. Bis Tenley Page, die neue Aushilfe im Café seiner Tante direkt gegenüber, seine ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Tenley
wagt nach einer schrecklichen Tragödie endlich einen Neuanfang in Chicago. Sie studiert an der Northwestern University und beliefert das kleine Café unter ihrer Wohnung regelmäßig mit verführerischen
Köstlichkeiten. Einen neuen Mann in ihrem Leben kann sie gerade wirklich nicht gebrauchen, und sie versucht sich so gut es geht von dem geheimnisvollen Hayden fernzuhalten. Doch ein Blick auf seine Kunstwerke
genügt, und Tenley weiß, dass er derjenige ist, der ihr zurück ins Leben helfen wird. Und als sie sich in seine kunstfertigen Hände begibt, lodert ein Feuer zwischen ihnen auch, dem sich auch Tenley nicht entziehen
kann! (ca. 480 Seiten)
Sie dürfen den Nachbarn jetzt küssen Julie James 2016-10-14 Scheidungsanwältin Victoria Slade hat zwar schon genug hässliche Trennungen mitangesehen, um zu wissen, dass sie niemals heiraten will - aber nicht
genug, um den Männern per se abzuschwören. Nur ihr neuer Nachbar Ford Dixon ist absolut tabu für sie, seit der atemberaubend attraktive Journalist sie in einem Fall um Unterstützung bat. Dass Ford die Suche nach
der großen Liebe ebenfalls längst aufgegeben hat, kommt da gerade recht. Doch je mehr Zeit Victoria mit ihm verbringt, desto deutlicher spürt sie, dass ausgerechnet derjenige, der Gefühlen gegenüber genauso
skeptisch ist wie sie, vielleicht der Mann fürs Leben sein könnte ...
Der Plan Qwen Salsbury 2014-08-15 Emma Baker hat noch nie ein Wort mit Alaric Canon gewechselt. Aber sie arbeiten im selben Büro und seit fast einem Jahr beobachtet sie ihn. Alaric ist ein harter, erfolgsverwöhnter
Mann – und äußerst gut aussehend. Er ist außerdem der strengste und nachtragendste Mensch, dem sie jemals begegnet ist. Sogar einen Navy Seal hat er schon zum Weinen gebracht, und seine Assistentinnen wechselt
er fast täglich. Trotzdem ist Emma unsterblich und völlig hoffnungslos in Alaric verknallt. Als sie mit ihm auf Geschäftsreise geschickt wird, um einen wichtigen Deal abzuschließen, hofft sie, dass er sie endlich bemerkt.
Der Business-Trip nimmt eine interessante Wendung, als Emma sich betrinkt und eines ihrer vielen »Talente« zeigt. Bedauert sie es? Vielleicht. Wird Alaric sein wahres Gesicht zeigen? Ja. Oh ja ...
Wallbanger Alice Clayton 2013-08-13 “An instant classic…highly recommended!” —New York Times and USA TODAY bestselling author Jennifer Probst USA TODAY bestselling indie author Alice Clayton delights readers
with the sexy, laugh-out-loud romance of Caroline and Simon in Wallbanger, the first book in the Cocktail series! The first night after Caroline moves into her fantastic new San Francisco apartment, she realizes she’s
gaining an—um—intimate knowledge of her new neighbor’s nocturnal adventures. Thanks to paper-thin walls and the guy’s athletic prowess, she can hear not just his bed banging against the wall but the ecstatic
response of what seems (as loud night after loud night goes by) like an endless parade of women. And since Caroline is currently on a self-imposed “dating hiatus,” and her neighbor is clearly lethally attractive to women,
she finds her fantasies keep her awake even longer than the noise. So when the wallbanging threatens to literally bounce her out of bed, Caroline, clad in sexual frustration and a pink baby-doll nightie, confronts Simon
Parker, her heard-but-never-seen neighbor. The tension between them is as thick as the walls are thin, and the results just as mixed. Suddenly, Caroline is finding she may have discovered a whole new definition of
neighborly… In a delicious mix of silly and steamy, Alice Clayton dishes out a hot and hilarious tale of exasperation at first sight.
Wallbanger Alice Clayton 2013-02-14 “An instant classic…highly recommended!” —New York Times and USA TODAY bestselling author Jennifer Probst USA TODAY bestselling indie author Alice Clayton delights readers
with the sexy, laugh-out-loud romance of Caroline and Simon in Wallbanger, the first book in the Cocktail series! The first night after Caroline moves into her fantastic new San Francisco apartment, she realizes she’s
gaining an—um—intimate knowledge of her new neighbor’s nocturnal adventures. Thanks to paper-thin walls and the guy’s athletic prowess, she can hear not just his bed banging against the wall but the ecstatic
response of what seems (as loud night after loud night goes by) like an endless parade of women. And since Caroline is currently on a self-imposed “dating hiatus,” and her neighbor is clearly lethally attractive to women,
she finds her fantasies keep her awake even longer than the noise. So when the wallbanging threatens to literally bounce her out of bed, Caroline, clad in sexual frustration and a pink baby-doll nightie, confronts Simon
Parker, her heard-but-never-seen neighbor. The tension between them is as thick as the walls are thin, and the results just as mixed. Suddenly, Caroline is finding she may have discovered a whole new definition of
neighborly… In a delicious mix of silly and steamy, Alice Clayton dishes out a hot and hilarious tale of exasperation at first sight.
Mit dem Herz durch die Wand Mariana Zapata 2017-07-21 Liebe spielt in einer anderen Liga Vanessa Mazur weiß, dass ihre Kündigung das einzig Richtige war! Schließlich war ihr Job als Assistentin (und Köchin und
Putzfrau und Social-Media-Managerin) von Football-Superstar Aiden Graves nur als Übergangslösung gedacht. Doch jetzt steht Aiden vor ihr und bittet sie, ihn zu heiraten! Aiden? Ihren launischen, unfreundlichen - und
zugegeben unheimlich attraktiven - Ex-Chef, der sie zwei Jahre lang wie Luft behandelt hat? Doch was sagt man zu einem Mann, der nicht nur gewohnt ist, immer zu bekommen, was er will, sondern auch Vanessas
größtes Geheimnis kennt - und ihr Leben von einem Tag auf den anderen verändern könnte? "Mariana Zapata schreibt wie eine Königin. Sie beeindruckt mich mit jedem Buch aufs Neue!" After Dark Book Lover
Nichts als Ärger mit der Liebe Emma Chase 2015-06-05 Zwei Jahre nach ihrem "Happy End" müssen Drew und Kate feststellen, dass es gar nicht so leicht ist, glücklich bis ans Ende ihrer Tage zu leben. Drew ist Kates
große Liebe, sie könnte sich keinen anderen Mann an ihrer Seite vorstellen. Doch dann verpasst ein Missverständnis ihrem Glück einen heftigen Dämpfer - und Kate muss einsehen, dass Drew für den nächsten Schritt in
ihrer Beziehung vielleicht doch noch nicht so wirklich bereit ist ...
Die schreckliche Geschichte der abscheulichen Familie Willoughby (und wie am Ende alle glücklich wurden) Lois Lowry 2018-02-28 Wie die Willoughby-Kinder zu glücklichen Waisen wurden Die Willoughby-Geschwister
– Timothy, die Zwillinge Barnaby A und Barnaby B und ihre kleine Schwester Jane – sind altmodische Kinder, die altmodische Abenteuer lieben. Unglücklicherweise sind die Willoughby-Eltern nicht besonders angetan
von ihren Kindern. Tatsächlich ist es umgekehrt nicht anders. Auf dem Weg zu ihrem ersehnten Ziel – dem Dasein als Waisen – erleben die Geschwister so manches altmodische Abenteuer und machen seltsame
Bekanntschaften, zum Beispiel mit einem skurrilen Kindermädchen, einem scheußlichen Baby und einem melancholischen Fabrikanten. Selbstverständlich gibt es ein ordnungsgemäßes Happy End für alle Beteiligten –
wie bei allen altmodischen Kinderbüchern.
Ein unsittliches Angebot Cecilia Grant 2013-04-11 Nach dem Tod ihres Mannes kämpft die junge Witwe Martha Russell darum, ihr Anwesen Seton Park zu behalten. Um ihren Anspruch darauf zu festigen, greift sie zu
einer List: Mit dem attraktiven Lebemann Christopher Mirkwood will sie ein Kind zeugen, das sie als Erbe ihres verstorbenen Mannes ausgeben kann. Sie hätte jedoch nie vermutet, dass sie sich in Christopher verlieben
könnte ...
Beautiful Beginning Christina Lauren 2015-11-15 Verflucht sei dieser Mann und sein gottverdammtes sexy Augenzwinkern! Chloe Mills reicht’s: Die Hochzeitsvorbereitungen rauben ihr sowieso schon den letzten Nerv
und dann tritt ihr zukünftiger Gatte, der schöne Bastard Benett Ryan, auch noch in den Sexstreik! Doch da hat er die Rechnung ohne die temperamentvolle Chloe gemacht ...
Dark Silence Lisa Jackson 2012-04-02 Brutaler Mordanschlag auf einem Highway in San Francisco: Schwerverletzt überlebt Marla Cahill, doch sie kann sich an nichts mehr erinnern. Nicht an ihr Baby, das nach dem
Autounfall spurlos verschwunden ist. Nicht an ihre Beifahrerin, die den Unfall nicht überlebt hat. Und nicht an ihren Ehemann, der sie im Krankenhaus vehement von der Außenwelt abschottet – nur zu ihrem Besten,
versteht sich. Doch ist Marla wirklich Marla? Und wem kann die Frau ohne Gedächtnis noch vertrauen, wenn ein wahnsinniger Serienkiller ihr nach dem Leben trachtet? Als Marlas Erinnerungen langsam und in
Bruchstücken zurückkehren, ist es beinahe schon zu spät ...
Die Doppelgängerin Linda Howard 2018-03-27 Blair hat ihr Leben fest im Griff: Sie ist jung, attraktiv und leitet seit Jahren erfolgreich ihr eigenes Fitnessstudio. Bis sie eines Abends auf dem Parkplatz hinter dem Studio
Zeugin eines Mordes wird und die Ereignisse sich überschlagen. Das Opfer ist Nicole Goodwin, die Blair in Aussehen und Auftreten penetrant kopiert hat. War Blair etwa das eigentliche Ziel des Anschlags? Und ist der

Täter immer noch hinter ihr her? Schnell wird klar: Blair schwebt in großer Gefahr. Gemeinsam mit Lieutenant Jefferson Wyatt Bloodsworth, einem unverschämt gut aussehenden Ex-Footballprofi und ehemaligen
Liebhaber, macht sich Blair auf die Suche nach dem Täter. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn Blair und Wyatt sind so unterschiedlich wie Tag und Nacht - aber manchmal ziehen sich Gegensätze eben einfach
an ... Rasante Wortgefechte, jede Menge Spannung und heiße Erotik! Der erste Teil der Blair-Mallory-Reihe von Linda Howard jetzt als eBook bei beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert!
Morgen fängt der Himmel an Dorothy Koomson 2011
Faking it - Alles nur ein Spiel Cora Carmack 2014-10-02 Max Miller hat ein Problem: Ihre Eltern haben sich zu einem Besuch angekündigt, und all die beschönigenden Halbwahrheiten, die sie ihnen über ihr Leben in
Philadelphia erzählt hat, drohen aufzufliegen. Vor allem ihr Freund Mace ist mit seinen Tätowierungen alles andere als vorzeigbar. Da trifft Max den angehenden Schauspieler Cade und bittet ihn, sich ihren Eltern
gegenüber als ihr Freund auszugeben. Doch Cade spielt seine Rolle zu gut, und Max weiß schon bald nicht mehr, wo ihr Spiel endet und wo echte Gefühle beginnen ...
Der Herzog und seine geliebte Feindin Courtney Milan Miss Minerva Lane führt bei ihren Großtanten ein ruhiges und beschauliches Leben als Mauerblümchen – und dabei soll es auch bleiben. Schließlich ist ihr, als sie
das letzte Mal im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand, übel mitgespielt worden. Sie war sogar gezwungen gewesen, ihren Namen zu ändern, um den Skandal hinter sich zu lassen. Mauerblümchen haben zwar
vielleicht nicht die schönsten Blüten, aber wenigstens geraten sie nicht unter die Räder. Als daher ein gut aussehender junger Herzog in die Stadt kommt, ist das Letzte, was sie sich wünscht, seine Aufmerksamkeit. Aber
genau die bekommt sie leider. Denn Robert Blaisdell, der Duke of Clermont, lässt sich nicht so leicht an der Nase herumführen. Als Minnie herausfindet, was ihn nach Leicester führt, merkt er, dass mehr an ihr ist, als
man auf den ersten Blick vermuten würde. Er ist entschlossen, hinter ihr Geheimnis zu kommen, ehe sie seines aufdeckt. Aber dieses Mal könnte sich eine schüchterne Miss ihm mehr als gewachsen zeigen … „Der
Herzog und seine geliebte Feindin“ ist das erste Buch in Romanlänge in meiner neuen Reihe „Geliebte Widersacher“. Die andere Bücher in der Reihe sind: Die Gouvernante und ihr geliebtes Ungeheuer Der Herzog und
seine geliebte Feindin Zärtlicher Winter Die Erbin und ihr geliebter Verräter Die Witwe und ihr geliebter Schuft (September 2014) Der Schurke und sein geliebter Blaustrumpf (2015)
Hardline - verfallen Meredith Wild 2016-11-03
Dark Elements 1 - Steinerne Schwingen Jennifer L. Armentrout 2015-09-10 Nichts wünscht Layla sich sehnlicher, als ein ganz normaler Teenager zu sein. Aber während ihre Freundinnen sich Gedanken um Jungs und
erste Küsse machen, hat sie ganz andere Sorgen: Layla gehört zu den Wächtern, die sich nachts in Gargoyles verwandeln und Dämonen jagen. Doch in ihr fließt auch dämonisches Blut - und mit einem Kuss kann sie
einem Menschen die Seele rauben. Deshalb sind Dates für sie streng tabu, erst recht mit ihrem heimlichen Schwarm Zayne, dem Sohn ihrer Wächter-Ersatzfamilie. Plötzlich wird sie auf einem ihrer Streifzüge von dem
höllisch gut aussehenden Dämon Roth gerettet ... und er offenbart ihr das schockierende Geheimnis ihrer Herkunft! "Dark Elements: Steinerne Schwingen ist einer dieser Wahnsinnsromane, die man in einer Nacht
verschlingt" buchjournal TEENS "Eine Liebesgeschichte mit Suchtpotenzial, mitten im Kampf zwischen Gut und Böse" börsenblatt "Armentrout in Bestform ... mit umwerfenden Jungs und einer Wendung, die keiner
kommen sieht." Abbi Glines, New York Times-Bestsellerautorin "Die perfekte Mischung aus Action und Liebe, verfeinert mit Roths frechen Bemerkungen und Laylas ironischen Kommentaren." Kirkus Book Reviews "Auf
ihre einzigartige Weise mischt Jennifer L. Armentrout Humor und Romantik und schenkt uns ein rasantes Lesevergnügen, das die herzen der Leser höherschlagen lässt - und zwar in vielerlei Hinsicht." Romantic Times
Book Reviews
Dem Earl ausgeliefert Lisa Kleypas 2016-07-19 "Einen Schurken erkennst du am unzüchtigen Glimmen in seinen Augen, der Leichtigkeit seines Charmes und seiner animalischen Anziehungskraft!" Betroffen muss Lady
Kathleen an die warnenden Worte einer Freundin denken, als sie vor Devon Ravenel, dem neuen Earl of Trenear, steht. Denn verhängnisvoll gut passt diese Beschreibung auf ihn. Plötzlich fühlt sich die irische Schönheit
ganz schwach. Als junge Witwe hängt ihre Zukunft von Devon, dem Erben ihres verstorbenen Mannes, ab. Dieser verwegene Schurke kann sie mit einer Handbewegung des Anwesens Eversby Priory verweisen - oder
noch Schlimmeres von ihr verlangen ...
Fesselnde Lust Eden Bradley 2008
Perfect Touch - Ungestüm Jessica Clare 2016-10-14 DIE NEUE SERIE DER NEW-YORK-TIMES UND SPIEGEL-BESTSELLER-AUTORIN Für Marjorie Ivarsson ist es nicht leicht, Männer kennenzulernen. Zum einen
überragt die schüchterne Blondine mit ihren 1,85 m die meisten Menschen, zum anderen verbringt sie ihre Abende lieber damit, mit ihren Großeltern Bingo zu spielen, anstatt auszugehen. Deshalb ist sie mit 24 Jahren
auch noch immer Jungfrau. Doch mit ihrem ruhigen, eintönigen Leben ist es vorbei, als sie zu einer Hochzeit auf eine tropische Insel eingeladen wird - und dort einen Mann kennenlernt, der ihr den Boden unter den
Füßen wegzieht ...
The Cocktail Collection Alice Clayton 2016-11-28 New York Times bestselling author Alice Clayton delights readers with the sexy, laugh-out-loud romances in the beloved Cocktail series! Don’t miss three hot and
hilarious tales in the Cocktail Collection! In Wallbanger, Caroline didn’t hear things “go bump in the night”—she heard things go thump in the night. And it was always her neighbor’s headboard. So when the wallbanging
threatens to literally bounce her out of bed, Caroline, clad in sexual frustration and a pink baby-doll nightie, confronts Simon Parker, her heard-but-never-seen neighbor. The tension between them is as thick as the walls
are thin, and suddenly Caroline is finding she may have discovered a whole new definition of neighborly… In Rusty Nailed, Simon and Caroline find that playing house was never so much fun—or so confusing. With her
boss on an extended honeymoon, Caroline’s working long hours to keep the interior design company running and her projects on deadline. And with Simon, her hotshot photographer boyfriend, gallivanting all over the
world for his job, the couple is heavy-duty into "absence makes the heart grow fonder" mode. No complaints about the great reunion sex, though! But between Caroline’s crazy work schedule, Simon’s traveling, and
house sitting for their friends, will they be able to make their relationship a priority? Screwdrivered brings us Viv Franklin, a tough-as-nails software engineer who designs programs and loves hospital corners, and also
wants to be swept off her feet by her dream guy. So when a phone call with news of an inherited house brings her out to Mendocino, California, she suddenly finds her “knight in shining armor” selection growing.
There’s a cowboy, one that ignites her loins. Because Cowboy Hank is totally loin-ignition worthy. But there’s also a librarian, Clark Barrow. And he calls her Vivian. Can tweed jackets and elbow patches compete with
chaps and spurs? You bet your sweet cow pie. It’s like being forced to pick between Superman and Clark Kent! Really, how’s a girl to choose?
Hardwired - verführt Meredith Wild 2016-05-01 Erica und Blake - die Liebesgeschichte, die bereits Millionen von Leserinnen begeistert hat Erica Hathaway ist tough und klug. Sie musste früh lernen, was es bedeutet,
auf eigenen Beinen zu stehen. Als sie für ihr Internet-Startup einen Investor sucht, trifft sie auf Blake Landon. Blake ist mächtig und geheimnisvoll - und er schmettert ihre aufwändig vorbereitete Präsentation, ohne mit
der Wimper zu zucken, als uninteressant ab. Erica ist außer sich vor Wut. Und doch fühlt sie sich auf magische Weise zu Blake hingezogen. Je mehr Erica über den Self-Made-Milliardär erfährt, desto deutlicher wird,
dass er gute Gründe für seine Entscheidung hatte. Und obwohl sie spürt, dass sie besser die Finger von Blake lassen sollte, gibt sie sich ihrem Verlangen hin ... Endlich auf Deutsch! Die Platz-1-New-York-TimesBestseller-Reihe von Meredith Wild. Band 2 (Hardpressed - verloren) erscheint am 03. August 2016.
Neighbor Dearest Penelope Ward 2018-02-19 Chelsea dachte, sie hätte den Mann ihres Lebens gefunden. Doch Elec verlässt sie für seine Jugendliebe, und Chelsea ist am Boden zerstört. Hat sie sich seine Gefühle nur
eingebildet? Erst ihr Nachbar Damien lenkt sie von ihrem Kummer ab. Denn er ist unhöflich, und seine lauten Hunde rauben ihr den Schlaf. Sie kann ihn nicht ausstehen! Leider ist er sowohl ihr Vermieter als auch der
schönste Mann, den sie je gesehen hat. Sie findet ihn unwiderstehlich ... Doch Damien geht aus einem guten Grund keine Beziehungen ein, und sein Geheimnis könnte Chelseas Herz erneut in tausend Teile brechen.
Big Rock - Sieben Tage gehörst du mir! Lauren Blakely 2017-07-10 Die Frauen denken, ich bin ein arrogantes Arschloch und ein unverbesserlicher Playboy. Und das war ich auch. Bis eine Woche mein Leben für immer
veränderte ... Meiner Familie zuliebe soll ich mich eine Weile zusammenreißen: Keine Sexskandale mehr! Und als perfekter braver Sohn brauche ich eine Schein-Verlobte für sieben Tage. Was läge da näher als meine
beste Freundin Charlotte zu fragen? Mit so einer scharfen Frau fällt es mir nicht schwer, den verliebten Softie zu mimen. Leider kann ich seit wir im Bett gelandet an nichts anderes mehr denken als an ihren heißen
Körper. Charlotte spielt ihre Rolle als meine Zukünftige perfekt - doch bei mir ist es längst viel mehr als ein Spiel ... "Spencer ist der perfekte Alpha-Held , mit tonnenweise Charme. Ich habe lange nicht mehr so viel
Spaß mit einem Roman gehabt. Bei jeder Seite musste ich grinsen." USA Today-Bestsellerautorin CD Reiss "Verdammt noch mal, ich liebe es! Mal musste ich lachen, dann mir wieder Luft zufächeln. Spencer ist
superheiß." New York Times-Bestsellerautorin Sawyer Bennett "So viel Spaß, so viel Sex und eine wunderbar arrogante männliche Erzählperspektive. Ihr werdet Wachs in Spencers geschickten Händen sein." The Rock
Stars Of Romance "Unglaublich sexy. Ein absoluter Buchgasmus! Eines der besten Bücher des Jahres!" USA Today-Bestsellerautorin Adriana Locke."
Beautiful Bombshell Christina Lauren 2015-03-15 Bennett Ryan wurde entführt ... nach Las Vegas. Gemeinsam mit seinem Kumpel Max Stella macht er die Kasinos unsicher. Doch als Max ihm in einem exklusiven StripClub eine private Show bucht, verliert der sonst so coole Bennett die Fassung: Was wird seine ebenso unwiderstehliche wie unberechenbare Verlobte Chloe dazu sagen? Widerwillig lässt er sich auf das Spiel ein - und
macht eine prickelnde Entdeckung. Was als harmloser Kurzurlaub begann, entwickelt sich schnell zu einem erotischen Abenteuer, das Bennett nicht so schnell vergessen wird ...
Stolz und Verlangen Sylvia Day 2014-02-10 Sexy, romantisch und voller Leidenschaft Eliza Martin ist eine reiche Erbin. Das hat nicht nur Vorteile. Heiratsschwindler und Kuppler belagern sie, und in letzter Zeit fühlt
sie sich beobachtet. Aber Eliza lässt sich nicht einschüchtern und beschließt, jemanden zu engagieren, der sich unter ihr Gefolge mischt und den Schuldigen findet. Jemanden, der nicht auffällt. Jasper Bond ist zu groß,
zu gutaussehend, zu gefährlich. Doch Eliza reizt ihn. Und so ist es ihm ein Vergnügen, ihr zu beweisen, dass er genau der richtige Mann für diese Aufgabe ist ...
Wer wird denn gleich von Liebe sprechen?! Emma Chase 2015-01-15 Der Bestseller aus den USA! Drew Evans ist sexy und erfolgreich - ein Gewinnertyp. Millionendeals verhandelt er, ohne mit der Wimper zu zucken,
und Frauen verführt er mit einem Lächeln allein. An die Liebe hat Drew noch nie einen Gedanken verschwendet; sich zu binden ist für ihn eine absolute Horrorvorstellung! Doch das alles ändert sich schlagartig, als Kate
Brooks in seiner Firma eingestellt wird. Sie ist die erste Frau, die sich nicht so einfach von ihm um den Finger wickeln lässt. Dabei ist Drew es doch gewohnt, immer zu bekommen, was er will ... "Heiß und unglaublich
komisch. Eine Liebesgeschichte, die so schön ist, dass man sich wünscht, sie möge nie zu Ende gehen." (Bookish Temptations)
Populärkultur - Geschlecht - Handlungsräume Christoph Behrens 2018 Populärkultur ist zugleich Schauplatz und Gegenstand diverser Diskurse um Produktion, Inszenierung und Repräsentation von Geschlecht. Das
Spektrum der Diskussionen entspricht dabei der Diversität der Medien und Akteur*innen. Dieser Band versammelt Beiträge aus den Kultur-, Medien- und Sozialwissenschaften, in denen untersucht wird, wie Geschlecht
in unterschiedlichen Bereichen der Öffentlichkeit mittels verschiedener Medien verhandelt und repräsentiert wird. Darüber hinaus werden geschlechtsspezifische Produktionsbedingungen von Populärkultur sowie deren
Vermarktung und Rezeption in herkömmlichen und webbasierten Medien analysiert. Die Bandbreite der betrachteten Medien und Genres reicht dabei von Neuer Frauenliteratur, nicht-heteronormen Bilderbüchern,
Mommy Blogs und Beauty Videos über Actionfilm und Musikvideos bis hin zu Körperinszenierungen jugendlicher Nachwuchsathleten und filmischer Online-Pornographie.
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