Eine Hochzeitsplanerin in Nöten
Isabel Bookbinder ist seit kurzem als Hochzeitsplanerin im Auftrag der Liebe unterwegs. In Pippa Everett hat sie eine
Chefin gefunden, die ihrer Angestellten zwar nicht mit Rat und Tat, daf?r aber mit sinnfreien Spr?chen zur Seite steht.
Dementsprechend desastr?s endet Isabels erster Auftrag: Am Tag der Trauung vertauscht sie zwei Br?ute und schickt
diese in die falschen Kirchen. Ihren Job ist Isabel damit auf jeden Fall los. Doch statt in Depressionen zu versinken,
erh?lt ihre Karriere ein unerwartetes Hoch, denn dieses Malheur zieht die Aufmerksamkeit eines reichen
Promi-P?rchens auf sich. F?r sie soll Isabel die Hochzeit des Jahres planen.
W?hrend es jobtechnisch steil bergauf geht, sieht es im Privatleben f?r Isabel etwas d?sterer aus. Der zauberhafte Ring,
den sie in der Wohnung ihres Freundes rein zuf?llig findet, ist nicht f?r sie, sondern f?r ihre beste Freundin Lara
bestimmt. Seit l?ngerem ist sie nun schon mit Isabels Bruder Matthew liiert. Diese Liebe wollen sie mit einer
Verm?hlung nun f?r die Ewigkeit besiegeln. F?r Isabel ist es eine Ehrensache, dass sie Lara bei den Vorbereitungen
unter die Arme greift. Doch mit Turbulenzen sollte man hier jederzeit rechnen. Das liegt wohl auch an dem charmanten
Dan, der Isabels Hormone kr?ftig durcheinanderwirbelt. Das Chaos nimmt seinen (verh?ngnisvollen) Lauf ...
Holly McQueen bringt mit ihrem Roman "Sie d?rfen die Torte jetzt k?ssen" ein wenig Hollywood ins Wohnzimmer, indem
sie ihre Leser mit Gef?hl, einer gewitzten Geschichte und zahlreichen Turbulenzen verzaubert. Bei der Lekt?re dieses
Buches geht die Sonne im Herzen auf, denn sie zeugt von Emotionen, die jeden ber?hren. Die englische Autorin macht
gl?cklich schlie?lich gleicht ihre Schreibkunst einer Verf?hrung sondergleichen. Dieser Spa?, den Irrungen und
Wirrungen der Liebe zu folgen, bietet eine wundervolle Abwechslung zum stressigen Alltagsleben.
"Sie d?rfen die Torte jetzt k?ssen" ist die Farbe im Dasein des Lesers, den es nach geruhsamen Stunden d?rstet. Holly
McQueen vermag es mit ihrer bezaubernden Art zu Erz?hlen, ihre Fans grandios zu unterhalten. Besser als der
gef?hlsvollste Liebesfilm der Welt!
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