Eine wundervolle Gute-Laune-Lektüre für Herz und Seele
Wenn es nach ihr gegangen w?re, h?tte Laura Lovegrove London niemals den R?cken gekehrt. Aber ihr Ehemann Adi
wurde in ein Architektenb?ro nach Norfolk versetzt und schweren Herzens ist sie mitsamt den T?chtern Daisy und Lilly
aufs Land gezogen, um dort einen Neuanfang zu wagen. Als Stoffdesignerin kann sie schlie?lich auch von zu Hause
aus arbeiten und in der Idylle den Grundstein f?r eine gro?e Karriere legen. Doch das ist leichter gesagt, als getan, denn
das Cottage erweist sich als ein winziges Kabuff und die Nachbarn treiben Laura mit ihrer Neugierde schier in den
Wahnsinn. Und niemals im Leben h?tte sie sich vorstellen k?nnen, dass sie in dem kleinen Nest Reedby ihrer ersten
gro?en Liebe aus Collegezeiten begegnet. Chris verdreht ihr immer noch den Kopf und l?sst ihr Herz rasen.
Lauras Gef?hle fahren Achterbahn und auch in beruflicher Hinsicht passiert einiges: Am ?rtlichen College gibt sie
Unterricht in Sachen Mode und nebenbei designt sie kostbare Vintagemode, die die Kunden lieben. Doch pl?tzlich
kommt es zu einer Katastrophe: Ein Brand vernichtet Lauras gesamte Kleiderkollektion und treibt sie beinahe in den
Ruin. Dann hat Laura allerdings einen brillanten Einfall: Sie entwirft Taschen und n?ht sogar Hundeleinen - mit gro?em
Erfolg: Schon bald kann sie sich vor Auftr?gen nicht mehr retten und ihre Produkte erfreuen sich gro?er Beliebtheit. Nur
Adi kann Lauras Freude dar?ber nicht teilen. Er wird immer distanzierter und verheimlicht offensichtlich etwas vor seiner
Frau. Die Ehe ger?t in Gefahr und alles scheint verloren. Zum Gl?ck ist Laura eine K?mpferin, die nicht gewillt ist
aufzugeben ...
In den hei?en Sommermonaten kann man sich keine sch?nere Lekt?re w?nschen als "Ein Cottage zum Verlieben". Die
britische Autorin Amanda Addison schreibt mit viel Gef?hl und Sinnlichkeit traumhafte Geschichten, die jeden Leser
?ber die Ma?en entz?cken und ihm spritzige Unterhaltung mit Tiefgang schenken. Dieser Roman ist ein witziger Spa?
f?r das Herz und die Seele und l?sst die Sonne ins Leben. Romantik liegt bei der Lekt?re in der Luft - ein besonders
sch?nes Vergn?gen, das vor allem bei weiblichen Lesern gro?e Begeisterung hervorruft und das Frauen ?ber viele
Stunden am?siert. Literatur dieser Art hinterl?sst beim Leser ein berauschendes Gef?hl des Gl?cks und l?sst den
ganzen K?rper kribbeln vor lauter Wonne. Amanda Addison ist eine gro?artige Autorin, die Herzensw?nsche zu erf?llen
vermag.
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