Liebe für Anfänger
Perfekte Planung ist das Wichtigste in Lizzy Harrisons Leben. Sowohl im Privatbereich als auch im Job l?uft nichts ohne
ihren Terminkalender. Sogar die Treffen jeden Mittwoch mit ihrer besten Freundin Lulu sind seit einer halben Ewigkeit
vermerkt. ?berraschungen sind Lizzy ?u?erst zuwider - bis sie eines sp?ten Mittwochabends in weinseliger Stimmung
eine Abmachung mit Lulu trifft: Sie wollen mehr Abwechslung in ihren Alltag bringen und sind offen f?r Neues.
Ver?nderung im Leben ist das, wonach Lizzy fortan auf der Suche ist. Doch damit bringt sich die Mittdrei?igerin in
richtige Schwierigkeiten, denn als Personal Assistent in einer PR-Agentur muss sie eigentlich stets einen k?hlen Kopf
behalten - besonders dann, wenn sie einem ihrer Klienten aus einem Schlamassel helfen muss.
Der ber?hmt-ber?chtigte Komiker Randy Jones hat Angst, seit einem desastr?sen Auftritt in einem
Stand-up-Comedy-Club seinen guten Ruf zu verlieren. Lizzy soll als seine feste Freundin den drohenden Imageschaden
beheben und die PR-Maschinerie zu Randys Vorteil arbeiten lassen. Doch in ihrer Pflichtversessenheit ?bersieht Lizzy
das wichtigste aller Gef?hle: die Liebe. Sie macht aus dem Leben der PR-Agentin ein einziges Chaos, in dem sie
langsam, aber sicher vollkommen die Kontrolle verliert. "Willkommen im Wahnsinn" hei?t von nun an das Motto, unter
dem Lizzy ihren Alltag gestellt hat. Dass dabei nicht alles nach Plan verl?uft, versteht sich von allein ...
Pippa Wright ist das Fr?uleinwunder der englischen Chick-lit-Szene und ihr Deb?troman ein witzig-spritziges St?ck guter
Unterhaltung. Der Leser kann sich ?ber diesen charmanten Erstling nur freuen, denn hier stimmen die Zutaten f?r
am?sante Stunden auf der heimischen Couch: locker-leichter Humor, beschwingter Spa? und pure Emotionen - eine
Mischung, die Frauen ein gro?es Vergn?gen bedeutet. "Willkommen im Wahnsinn" ist ein bewegender Roman, der
absolut fesselt und dem Leser einen Genuss der delikaten Art beschert. Davon wird nicht nur das weibliche Geschlecht
?u?erst begeistert sein. Pippa Wright ist eine ganz hei?e Anw?rterin f?r die neue K?nigin der romantischen Kom?dien.
Einfach wundervoll zu lesen und zu erleben!
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