Witzig-spritziger (Lese-)Spaß , der es in sich hat
Eigentlich m?sste Amber Price mit der Sonne um die Wette strahlen - schlie?lich ist sie mit ihrer gro?en Liebe
verheiratet und die gl?cklichste Frau der Welt -, aber stattdessen ist bei der K?chin aus Leidenschaft Tr?bsalblasen
angesagt. Der Grund: Ehemann Dom hat sie f?r eine andere verlassen und Amber muss sich fortan allein durch den
Alltag k?mpfen. Die Scheidungspapiere warten darauf unterschrieben zu werden, das Hochzeitskleid ist bei eBay
verkauft und die Figuren ihrer Hochzeitstorte sind mit einem High Heel aufgespie?t - kurzum: Das Leben ist sch... Und
das wird auch nicht besser, als Amber das Angebot bekommt, in der Restaurantk?che des legend?ren Starkochs Oscar
Retford ihr hartes Geld zu verdienen. Der Umgangston im "Ghusto" ist ziemlich rau und Oscar ein Chef, der ohne
R?cksicht auf Verluste seine Gesch?fte vorantreibt.
Insbesondere Oscars Souschef Mike macht Amber das Leben zur H?lle. Er drangsaliert sie und ihre Kollegen jede
einzelne Sekunde des Tages und spielt sich als Boss auf, sobald Oscar sich einen freien Tag g?nnt. Doch zu Mikes
Unmut l?sst sich Amber von ihm nichts sagen und gibt ihm Kontra. Das bringt ihr Oscars Respekt ein und weckt sein
Interesse an ihr als Frau. Es kommt, wie es kommen muss: Amber und Oscar landen im Bett und beginnen eine
leidenschaftliche Aff?re, die ihnen schon bald den Verstand, aber auch den letzten Nerv raubt. In der K?che fliegen die
Fetzen und im Bett fallen jegliche Hemmungen - bis zu dem Tag, als Dom nach einer halben Ewigkeit wieder in Ambers
Leben tritt und sie um Verzeihung bittet. Dom will Amber zur?ck und tut alles daf?r, um ihr Herz ein weiteres Mal zu
erobern. Und auch Oscar k?mpft um Ambers Liebe. Da sind Probleme vorprogrammiert!
Romantische Kom?dien sind meistens ein Garant f?r allerbeste Unterhaltung, die jede Frau vor lauter Wonne
aufseufzen l?sst. Doch was Eleanor Moran mit "Sektfr?hst?ck um Mitternacht" gelungen ist, geht weit ?ber einen netten
Zeitvertreib hinaus. Dieser Roman ist f?r den Leser ein wahres Fest und der beste W?rmflaschen-Ersatz, den man bzw.
frau sich nur w?nschen kann. Die Lekt?re ist f?r das Herz und die Seele ein wundervoller Genuss und verf?hrt das
weibliche wie m?nnliche Geschlecht mit viel Drama und Leidenschaft zu einem ungew?hnlichen Vergn?gen, das tr?be
Regenwolken in Windeseile vertreibt und gute Laune pur verbreitet. Mit diesem Buch kommt richtig Schwung in das
Leben des Lesers, denn die Seite sprudeln regelrecht ?ber vor Humor, sodass ein Lachflash den n?chsten jagt. Hier
werden Herz und Zwerchfell ?ber die Ma?en bewegt!
Es besteht kein Zweifel: Eleanor Moran schreibt Geschichten zum Verlieben. Und "Sektfr?hst?ck um Mitternacht" geh?rt
definitiv dazu. Gef?hle, die das Herz zum H?pfen bringen und ganz gro?es Kino bedeuten - dieser Roman ist die reinste
Freude und ein Riesenspa? f?r alle Sinne.
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