Für Frauen das Must-have dieses Jahres!
Lena hat es längst aufgegeben, eines Tages ihrem Mr. Right über dem Weg zu laufen. Zu oft hat sich der Freund später
als Ar... herausgestellt. Nun will sich die junge Frau ganz auf ihre Arbeit als Trauerrednerin konzentrieren. Doch daraus
wird dann doch nichts, als ein gewisser Marco Müller ihr den Hof macht. Wenn Lena in seine stiefmütterchenblauen
Augen blickt, fängt ihr Herz an zu hüpfen. Schon bald ist klar: Die beiden gehören zusammen - und zwar in guten wie
schlechten Tagen. Plötzlich wird es turbulent in Lenas Leben. Nur kurze Zeit nach ihrer ersten Begegnung reist das
Paar auf die Azoreninsel São Miguel. Dort plant Marco ein Feriendorf für Touristen. Doch der Bau erweist sich als
nahezu unmögliche Aufgabe.
Immer wieder funkt Fortuna dazwischen und Marcos Vorhaben gerät mehr und mehr ins Wanken. Als ihm dann
langsam, aber sicher das Geld ausgeht, kann einzig nur noch Lena ihm aus dem Dilemma helfen. Sie bittet ihre Eltern
um Geld und rettet Marco so vor einem riesigen Schuldenhaufen - allerdings nur unter einer Bedingung: wenn sie bei
dem Projekt ein Mitspracherecht hat. Lena will nämlich nicht nur fleißig zupacken, sondern auch in Marcos
Entscheidungen involviert sein. Dieser Wunsch hat jedoch fatale Folgen. Mit einem Mal steht die Beziehung vor einer
schweren Bewährungsprobe. Und Lena beginnt sich zu fragen, ob es wirklich Liebe ist, die sie und Marco miteinander
verbindet. Oder sind sie vielmehr eine Zweckgemeinschaft?!
Unterhaltung zum Niederknien - mit "Azorenhoch" bewegt Bettina Haskamp Herz und Zwerchfell und bereitet ihren
Lesern bzw. Zuhörern ein Vergnügen der ganz besonders schönen Art. Wenn dann noch jemand wie Caroline Peters
das Hörbuch einspricht, dann steigert sich der Genuss nahezu ins Unendliche. Die Stimme der deutschen
Schauspielerin ist die reinste Verführung. Nach nur wenigen Spielminuten fühlt man sich von dieser ganz berauscht.
Und nicht nur das: Peters gelingt es hier einmal mehr, jeden unglaublich glücklich zu machen. Sie verleiht der
Geschichte Pep und haucht ihr ganz viel Gefühl ein. Da kann garantiert niemand widerstehen. Zumal man sich im
Urlaub glaubt, sobald die CD im Player liegt.
Bettina Haskamps Romane sind insbesondere für Frauen der amüsanteste (Hör-)Spaß der Welt. Beim Lauschen von
"Azorenhoch" bekommt man herrlich gute Laune und eine Laus auf der Leber hat definitiv keine Chance mehr. Kein
Wunder, denn Sprecherin Caroline Peters bringt mit ihrer Lesung die Sonne in das Leben des Zuhörers.
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