Gefühlschaos garantiert!
Romily ist S?ngerin in einer Hochzeitsband und hat oftmals mit ansehen d?rfen, wie Paare ihr pers?nliches Happy End
feiern d?rften. Nur sie hat nicht so viel Gl?ck in der Liebe: Vor wenigen Minuten hat sie ihrem Bandkollegen und besten
Freund Charlie gestanden, dass sie in ihn verliebt hat. Nur leider erwidert er ihre Gef?hle nicht. Im Caf? wird Romily
erstmals bewusst, dass sie und Charlie niemals eine Zukunft zu zweit haben werden. Entt?uscht tritt sie den R?ckzug
an und stolpert bei ihrer Flucht einem attraktiven jungen Mann quasi vor die F??e. Schnell ist Charlie vergessen, denn
der sch?ne Unbekannte l?sst Romilys Herz h?pfen. Ein Kuss macht ihre Knie weich und weckt in ihr die Sehnsucht
nach weiteren - und noch viel, viel mehr.
Nur leider verschwindet er, w?hrend Romily noch immer auf Wolke 7 schwebt - allerdings nicht f?r lange Zeit, denn
schon bald wird ihr bewusst, dass sie weder seinen Namen kennt noch seine Telefonnummer hat. Nun ist guter Rat
teuer. Romily ist sich nur in einem Punkt sicher: Der Phantomk?sser ist der Mann, mit dem sie alt werden m?chte. Ein
Jahr gibt sich die junge Frau, um den Fremden zu finden, und geht f?r dieses Ziel ungew?hnliche Wege. Zum Gl?ck
kann sie auf ihre beste Freundin Wren und ihren Onkel Dudley z?hlen. Mit ihrer Hilfe und mit der Hilfe eines Blogs und
der festen Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen st?rzt sich Romily in das gr??te Abenteuer ihres Lebens. Da ist
Chaos vorprogrammiert, denn ein b?ser Zeitungsartikel und auch Charlie machen ihr das Leben unn?tig schwer ...
In Gro?britannien gibt es nur wenige Autorinnen, die ihre Leser mit so viel Emotion begl?cken wie Miranda Dickinson.
Ihr Roman "Und dann k?sste er mich" ist mindestens so verf?hrerisch wie ein Liebesfilm mit Julia Roberts in der
Hauptrolle und ein Traum von einem Buch. Die knapp 450 Seiten stecken voller Romantik, die jede Frau vor Wonne
aufseufzen l?sst und geradewegs ins Herz trifft. Von dieser Lekt?re kann man sich nur begl?ckt f?hlen, denn hier gibt es
Drama, Leidenschaft und Humor im ?berma? - eben eine wilde Achterbahnfahrt, von der man sich w?nscht, sie m?ge
niemals zu Ende gehen. Diese Geschichte ist br?llend komisch und herzzerrei?end zugleich und sogar besser als
zartschmelzende Schokolade, die man unbedingt bis zum Schluss genie?en sollte.
F?r kalte Winterabende kann man sich keine sch?nere Lekt?re als "Und dann k?sste er mich" w?nschen. Diese
bezaubernde Geschichte bet?rt das Herz mit witzig-spritziger Unterhaltung sowie viel Gef?hl und Charme und h?llt den
Leser ein wie eine kuschelige Schmusedecke. Diesen Wohlf?hlroman darf sich keine Frau entgehen lassen, denn
Miranda Dickinson l?sst (Leser-)Tr?ume in Erf?llung gehen.
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