Romantik, die jedes Leser-, insbesondere Frauenherz im Sturm erobert
Fürs neue Jahr hat der alte Herr Gruber nur einen Vorsatz gefasst: für seine liebenswerte, aber furchtbar unsichere
Untermieterin Lena endlich einen passenden Mann zu finden. Ist es da nicht ein Wink des Schicksals, dass der frisch
geschiedene Tierarzt Jonas dringend ein Zimmer braucht? Eigentlich wollte Jonas für ein Jahr auf einen Segeltörn
gehen, aber Fortuna macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Weil ein guter Freund sich beim Skifahren das
Handgelenk gebrochen hat, übernimmt Jonas für acht Wochen dessen Tierarztpraxis im Münchner Stadtteil Schwabing.
Doch bereits am ersten Tag denkt Jonas ernsthaft darüber nach, zurück nach Frankfurt zu fahren. Der Grund:
Mitbewohnerin Lena. Die geht Jonas tierisch auf den Senkel. Und andersrum. Sie sind wie Hund und Katze.
Bald geraten die sensible Lena und der erfolgsverwöhnte Jonas regelmäßig aneinander, und das nicht nur, weil für
Jonas Liebe nichts weiter ist als ein Hormonüberschuss. Mit Menschen kann Jonas nicht sonderlich viel anfangen, Lena
hingegen schon. Als Maßschneiderin für Braut- und Trachtenmode hat sie ziemlich viel mit weiblicher Kundschaft zu
tun. Und wird jeden Tag mit der Liebe von ihrer kitschigsten Seite konfrontiert. Doch Jonas lässt die 34-jährige glauben,
dass Amors Pfeil auch mal danebenschießen kann. Oder etwa doch nicht?! Nach einem Unfall mit einem
Küchenmesser muss Jonas erkennen, dass er Lena falsch eingeschätzt hat. Gerade, als Herrn Grubers Plan doch noch
aufzugehen scheint, taucht der Mann wieder auf, der Lena vor 19 Jahren das Herz gebrochen hat ...
(Frauen-)Literatur mit absoluter Lach-, Wein- und Glücksgarantie - die Geschichten aus Monika Maifelds Feder
berühren das Herz und lassen kein Auge lange trocken. Diese nehmen die Leserin/den Leser mit auf die wohl
rasanteste Gefühlsachterbahn deren Lebens. Bei der Lektüre von "Tür an Tür mit der Liebe" kribbelt es einem vom
Scheitel bis zu den Sohlen. Ein dreifaches Hoch auf die Liebe. Hier wird die schönste aller Emotionen auf besondere
Weise gefeiert. Solch turbulente Unterhaltung begeistert bis zur letzten Seite restlos. Die deutsche Autorin schreibt ihre
Leser(innen) ganz schwindelig. Ihre Bücher sind ein überaus unterhaltsamer Spaß à la Sophie Kinsella und Co. Wenn
es jemand mit den erfolgreichsten Chick-lit-Schriftstellern aufnehmen kann, dann Maifeld.
Fast nichts macht glücklicher als die Romane von Monika Maifeld. Diese sind das wirksamste Antidepressivum im
Bücherregal, außerdem das perfekte Mittel gegen jede Form von Liebeskummer sowie Langeweile. Gleich ab dem
ersten Satz von "Tür an Tür mit der Liebe" hat man ein breites Lächeln auf den Lippen, Hunderte Schmetterlinge flattern
im Bauch wild durcheinander und jedes Frauenherz vollführt Freudenhüpfer hoch und höher. Denn diese Lektüre ist
herrlichst romantisch, amüsant und einfach nur seufz!
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