Die neue Thrillersensation von Candice Fox - Leseekstase garantiert
Eden, Top-Cop bei der Mordkommission und Ziehtochter von keinem geringeren als Hades Archer, das kriminelle
Mastermind Sydneys, ist nach ihrem Undercover-Einsatz schwer angeschlagen. Das hält sie aber nicht davon ab, mit
dem weiterzumachen, was sie am besten kann: in nächtlichen Streifzügen Psychopathen aufzuspüren und für immer
aus dem Verkehr zu ziehen. Ihr Kollege Frank ahnt von ihrem dunklen Geheimnis, hält jedoch still - jedenfalls noch. Da
versetzt ein perfider Killer die australische Millionenstadt in Angst und Schrecken. In einem Park wird die bestialisch
verstümmelte Leiche einer Joggerin entdeckt. Eden und Frank müssen auf Gedeih und Verderb wieder
zusammenarbeiten. Schon bald geraten sie an ihre Grenzen. Dieser Fall könnte ihr beider Untergang sein.
Rasch eskaliert die Situation, weil Franks Freundin Imogen in ihrer Freizeit für üppige Belohnungen alte Fälle wieder
aufrollt und dabei auf die zwanzig Jahre alten Tanner-Morde stößt. In ihren Nachforschungen kommt sie Eden gefährlich
nah, viel zu nah. Frank muss sich fragen, welche Maßnahmen Eden ergreifen wird, um sich zu schützen. Denn so gut
kennt er Eden, dass er weiß: Diese Maßnahmen werden radikal sein. Es ist überaus gefährlich, in der Vergangenheit
von Eden und ihrem Ziehvater Hades herumzuschnüffeln. Am Ende des Tages zeigt sich, dass niemand, weder eine
Eden Archer noch ein Frank Bennett, sich dem Einfluss des Bösen entziehen kann. In jedem von uns lauert ein Dämon
und wartet nur auf die passenden Trigger, um sich zu entfalten und ans Licht zu kommen ...
Rasant, böse, intelligent und vor allem höllisch spannend - die Bücher von Candice Fox könnten auch der Feder Satans
höchstpersönlich entstammt sein. Diese jagen uns eine Heidenangst ein. Nach nur wenigen Sätzen von "Fall" hat man
Gänsehaut am ganzen Körper und fühlt sich ganz high, beinahe wie auf Drogen. Also Vorsicht: Gefahr für Leib und
Leben! Hier riskiert man sogar sein Seelenheil. Vor den Thrillern der Bestsellerautorin sollte man sich unbedingt in Acht
nehmen. Diese lassen einem bis zum großen Showdown keine Atempause. Respekt, wer nach der Lektüre noch
schlafen kann. Fox raubt einem aber nicht nur die Nacht, sondern auch glatt die Sprache. Und trotzdem gibt es vor ihr
partout kein Entrinnen. Absoluter Thrillerwahnsinn zwischen zwei Buchdeckeln!
Genialere, teuflischere Spannungsliteratur als mit "Fall" kann man definitiv nicht in die Hände kriegen. Candice Fox ist
Australiens Thrillerqueen. Keine sorgt für mörderischere Unterhaltung. Ab der ersten Seite verfällt man in einen
Leserausch ohnegleichen. Was man hier zwischen zwei Buchdeckeln zu finden vermag, ist Thrill-Time der einsamen
Spitzenklasse. Kaum jemand kann Fox das Wasser reichen.
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