Zwei in einem
Erfolgsautorin Carly Phillips kann inzwischen auf ?ber 20 Romane zur?ckblicken, die ein Thema eint: gro?e
Liebesgeschichten, die Frauen zum Schluchzen und deren Herzen zum H?pfen bringen. Das gelingt ihr auch mit ihren
romantischen Kom?dien "F?r eine Nacht" und "K?ss mich, Kleiner!", die k?rzlich in einem Band abermals auf dem
deutschen Buchmarkt erschienen sind, um die weiblichen Leser mit zwei gef?hlvollen Stories voller prickelnder
Momente zu bezirzen. Da kann der Winter ruhig noch ein wenig l?nger andauern, denn die Lekt?re macht nicht nur ums
Herz wohlig warm.
Chase Chandler und Ariana Costas sind die Protagonisten beider Romane, die grundverschieden sind und doch durch
einige Tatsachen miteinander verbunden sind: gro?e Gef?hle, eine erotisch aufgeladene Atmosph?re, einige
Turbulenzen und ganz und gar nicht ungef?hrliche Irrungen und Wirrungen. Dabei sind sie doch beide nur auf der
Suche - er nach der Liebe f?rs Leben, sie nach ihrer verschwundenen Zwillingsschwester Zoe. W?hrend Chase sind
pl?tzlich in einem politischen Machtspielchen wiedersieht, muss Ariana sich vor tieffliegenden Kugeln in Sicherheit
bringen. Doch erst mal alles auf Anfang.
"F?r eine Nacht" hei?t es bei Chase Chandler, der wegen seines stressigen Berufes als Journalist st?ndig auf Achse ist.
Als er wegen einer Reportage ?ber den Vize-Pr?sidentschaftskandidaten Carlisle in Washington D.C. weilt, trifft er die
Frau seiner Tr?ume. Statt einer gemeinsamen Zukunft verbringt das Paar eine ?beraus hei?e Nacht im Bett. Am
n?chsten Morgen scheint alles wieder beim Alten zu sein - bis Chase sie auf einem Foto wieder sieht. Wie sich
herausstellt ist Sloane, so der Name der sch?nen Fremden, ein ziemlich hei?es Eisen, denn sie ist Carlisles Tochter.
Ihre Liaison bringt Chase in gro?e Gefahr, denn Sloane ist einer politischen Intrige auf der Spur ...
F?r Ariana Costas sind amour?se Gef?hle derzeit v?llig abwegig, denn Sorgen um ihre geliebte Schwester Zoe
bestimmen ihr Denken. Auch wenn der Kontakt zu ihrer schrulligen Familie seit f?nf Jahren ziemlich auf Eis liegt, so
kann man sich auf die junge Psychologieprofessorin in der Not verlassen. Kaum verl?sst sie ihr geregeltes Leben in
Vermont, wird scharf auf sie geschossen. Zum Gl?ck ist der gutaussehende Detective Quinn Donovan in diesem
Moment nicht weit weg. Auch wenn Arianas Herz dahinzuschmelzen droht, darf sie doch nie aus den Augen verlieren,
dass es da jemanden gibt, der auf ihre detektivische Sp?rnase angewiesen ist ...
Carly Phillips schreibt g?ttliche Wohlf?hlromane, die gute Laune und knisternde Spannung verbreiten. Sexy, sinnlich
und voller Emotionen lautet das Motto der beiden Bestseller "F?r eine Nacht" und "K?ss mich, Kleiner!", die f?r
Liebhaber romantischer Kom?dien einfach unwiderstehlich sind und aus diesem Grunde gelesen werden. Klammern sie
doch f?r einige Stunden die Realit?t vor der Wohnungst?r aus und bieten damit die ideale Urlaubslekt?re, die sowohl am
sonnigen Strand wie auch in eisigen H?hen genossen wird. Einfach kurzweilige Unterhaltung in ihrer sch?nsten Form.
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