Drei Geschichten zu einem unschlagbar günstigen Preis
Kayla traut sich nicht. Catherine will nicht. Und Grace hat keine Lust zu warten: drei Frauen mit einem Plan; drei
Männer, die das nicht interessiert. Nicht selten allerdings kommt es anders, als man denkt. So ergeht es beispielsweise
auch Kayla. Sie ist Chefin einer erfolgreichen Benimmschule und bringt Männern wie Kane McDermott gute Manieren
bei. Kane ist ein sehr gelehriger Schüler - vor allem nach dem Unterricht. Doch was Kayla nicht ahnt: Kane ist in
Wahrheit Polizist und ermittelt undercover. Hinweise deuten darauf hin, dass es sich bei der Schule eigentlich um einen
Callgirl-Ring handelt. Oder etwa doch nicht?! Catherine hingegen hat mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Auf
einer Party lernt sie Logan Montgomery, Sohn aus reichem Hause, kennen.
Catherine weiß, was gut für sie ist - und vor allem, was nicht! Ein Mann, der ständig von Paparazzi umschwärmt wird,
taugt einfach nicht für eine Beziehung. Dumm nur, das Herz und Verstand plötzlich meilenweit auseinanderliegen. Doch
noch scheint ein Happy End in weiter Ferne - so auch bei Grace, die sich mal so richtig austoben möchte. Als Ben
nebenan einzieht, ist es um Grace geschehen. Mit ihm will sie alles nachholen, was sie bisher versäumt hat. Was macht
es da schon, dass sie so gut wie nichts über ihn weiß? Mehr als Grace es sich jemals vorstellen könnte. Zumal hier
echte Gefühle im Spiel sind. Grace wird niemals glücklich werden, wenn sie nicht die ganze Wahrheit erfährt. Diese
aber stellt mit einem Mal eine aufkeimende Liebe in Frage ...
Ein Lesevergnügen, dem einfach niemand lange widerstehen kann - die Romane von Carly Phillips kommen einer
zarten Versuchung gleich. Auch mit "Verliebt, skandalös & sexy" sorgt die US-amerikanische Autorin für einen perfekten
Lesegenuss über viele, viele Stunden. Ab der ersten Seite wird man in die Handlung hineingezogen, sodass man von
der Welt um sich herum nichts mehr mitbekommt. Wenn Sie mehr Romantik in Ihrem Leben wollen, greifen Sie zu dem
vorliegenden Buch. Die Lektüre gestaltet sich wie ein Erholungsurlaub vom stressigen Alltag. Man schaltet vollkommen
ab, sobald man mit dem Lesen beginnt, und nichts scheint mehr wichtig zu sein. So möchte man am liebsten immer
seine Nachmittage und Abende verbringen: mit Lesespaß von der amüsantesten Sorte.
Seufz! Carly Phillips schreibt die schönsten Liebesromane der Welt. Ihre Geschichten berühren das Herz und lassen
wahrlich kein Auge trocken. So gute Unterhaltung gehört unbedingt in jedes Bücherregal - genauso wie "Verliebt,
skandalös & sexy". Gleich drei Geschichten verführen zu einem Leseerlebnis voller Emotionen und mitreißender
Leidenschaft. Was will man bzw. frau mehr?!
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