Traummann gesucht - und gefunden!?
Als Gilly zwei Wochen vor der langersehnten Hochzeit von ihrem Verlobten sitzengelassen wird, bricht f?r die
Mittdrei?igerin eine Welt zusammen. Pl?tzlich steht Gilly vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens und findet einzig in
ihrem Hund einen gewissen Trost. Dass sie vor kurzem ihren Job verloren hat und nun mit Geldproblemen k?mpfen
muss, macht die ganze Angelegenheit nicht leichter f?r die junge Frau. Am liebsten w?rde sie London den R?cken
kehren und auf dem Land ein zweites Mal ihr Gl?ck versuchen. Doch ihr Immobilienmakler r?t ihr dringend davon ab.
Stattdessen soll Gilly sich einen Untermieter suchen, der lediglich montags bis freitags ihr G?stezimmer bewohnt. Nach
anf?nglicher Skepsis st?rzt sich Gilly in dieses Abenteuer und erlebt schon bald eine gro?e ?berraschung.
Nach mehreren entt?uschenden Treffen mit m?glichen Untermietern steht pl?tzlich Jack Baker vor ihr. Der attraktive
TV-Produzent ist eine echte Augenweide und bringt Gillys Herz im Nu zum Schmelzen. Nur einen Tag sp?ter zieht Jack
bei ihr ein und wirbelt Gillys Leben schon bald geh?rig durcheinander. Schnell kommen sich die beiden n?her und
schweben f?nf Tage die Woche auf Wolke sieben. Nur am Wochenende ist Jack wie vom Erdboden verschluckt. Gillys
Hundegruppe kommt dies ziemlich spanisch vor - insbesondere der sympathische Querkopf Guy hat Zweifel, dass es
Jack wirklich Ernst meint mit Gilly. Doch f?r Gilly h?ngt der Himmel voller Geigen. Auf die Warnungen ihrer Freunde will
die Antiquit?ten-Verk?uferin nicht h?ren und f?llt nach kurzer Zeit des Gl?cks auf die Nase. Zum Gl?ck steht ihr Guy
stets zur Seite - obwohl er in festen H?nden ist ...
Am?sante Chick lit, die das Herz bewegt und Frauen zu Tr?nen r?hrt - Alice Peterson ist eine gro?artige Autorin, die mit
ihrem Roman jeden Leser gl?cklich macht. Das gelingt zweifellos auch "Kein Mann f?r jeden Tag". Die Geschichte bietet
Tiefgang mit hohem Unterhaltungswert und erheitert das weibliche Geschlecht ?ber die Ma?en. In der auditiven
Fassung kommt dieses k?stliche Vergn?gen zu seiner vollen Entfaltung. Hier wird der Genuss an guter Literatur ganz
gro? geschrieben, sodass jede einzelne Sekunde das Herz kleine Freudenh?pfer zu vollf?hren scheint. Einen nicht
unerheblichen Anteil daran hat Nana Spier, die Petersons Buch die richtige Note verleiht. Mit ihr am Mikrofon hat der
M?nchener audio media Verlag eine goldrichtige Entscheidung getroffen, denn f?r die Ohren ist dieses H?rbuch ein
absolutes Highlight.
W?hrend man Nana Spiers wundervoller Stimme lauscht und sich voll und ganz dieser charmanten Geschichte hingibt,
wird einem das Herz ganz warm. Ein angenehmes Kribbeln breitet sich nach wenigen Spielminuten im ganzen K?rper
aus und nimmt vom Zuh?rer voll und ganz Besitz, sodass man sich w?nscht, dass "Kein Mann f?r jeden Tag" niemals zu
Ende gehen m?ge. Dieser Roman ist als H?rbuch einfach unschlagbar!
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