Wanderlust: Lisa und Ryan - eine Lovestory (Spicy Lady 3) (German Edition)

Lisa und Ryans Lovestory gibt es auch als Sammelband: B01CBXHUI8 Sie liebt
Gro?stadtflair und High Heels, er die unberuhrte Natur und Wanderstiefel. Werden sie im
Indian Summer zusammenfinden? Â»Sie konnen da nicht reinÂ«, sagte sie hitzig, ihre
graublauen Augen schleuderten Blitze und eine leichte Rote uberzog ihr Gesicht. Ryan
merkte, wie sein Korper auf sie reagierte. Sie so nah vor sich zu haben, sodass er ihre
Korperwarme spurte, ihren Duft roch und ihre Atemzuge auf seiner blo?en Brust fuhlte, trug
nicht dazu bei, dass er besonders entspannt war. Die Vorstellung, mit ihr die nachsten Nachte
in einem gemeinsamen Zelt zu verbringen â€¦ Er zwang sich, tief Luft zu holen und gelassen
zu bleiben. Warum war diese Person nur so stur â€“ und so verdammt sexy? Seit Monaten
lauft in Lisas Leben schief, was nur schieflaufen kann. Angefangen hat das Elend mit dem
Seitensprung ihres Partners, der damit nicht nur ihre Beziehung beendete, sondern auch die
gemeinsame Firma fast in den Ruin trieb. Ein neuer Auftrag konnte die Wende fur ihre
kleine, aber feine Werbeagentur bringen, wenn nur der New Yorker Verhandlungspartner
nicht so exzentrisch ware und darauf bestehen wurde, dass Lisa seine neue
Outdoor-Produktlinie einem Praxistest unterzieht â€“ und dies mitten in den herbstlichen
Waldern New Englands. Nicht unbedingt der passende Ort fur die kapriziose Hamburgerin, die
lieber heut als morgen in den Flieger zuruck Richtung Heimat steigen wurde. Bis sie
buchstablich mit einem sexy Naturburschen zusammenprallt: Ryan kann dem Kuhler ihres
SUV nur um Haaresbreite entkommen und ist dementsprechend sauer. Schon bald fliegen die
Fetzen zwischen den beiden, aber der erotische Funkenflug lasst nicht lange auf sich warten
â€¦ Lisa und Ryans Geschichte geht weiter. Lesen Sie ab 1. Februar Â»WinterlustÂ« Das
sagen Leserinnen uber Â»WanderlustÂ« Â»So macht Outdoor richtig Spa?. Sexy, frech und
gefuhlvoll.Â« Â»Tolle Geschichte, mit super sympathischen Protagonisten, die man einfach
mogen muss. Lisa und Ryan sind toll, der Schreibstil ist flussig, man kann das Buch kaum aus
der Hand legen. Sehr gefuhlvoll, teilweise prickelnd erotisch, sehr zu empfehlen.Â« Â»Der
Autorin gelang eine wundervolle Geschichte mit gefuhlvollen, spannenden und erotischen
Momenten, die mich einfach beruhrte. Ein wahrer Lesegenuss!Â« Â»Ich will unbedingt
mehr!!!Â« Â»Mit Wanderlust ist Lita Harris ein erfrischender, humorvoller und prickelnder
Roman gelungen der mich vollkommen uberzeugt und mitgerissen hat!Â« Â»Eine su?e
Liebesgeschichte die mit ein paar tollen niveauvollen Sexszenen gespickt ist. Ein paar
Tranchen musste ich mir auch verdrucken.Â« Â»Die Reihe â€žspicy ladyâ€œ gefallt mir
deshalb so gut, weil es kleine, anruhrende Geschichten sind â€“ mit Abenteuer, Herzschmerz,
Leidenschaft und mit einer Prise stilvoller Erotik. Diese Kombination ist fur mich ein Garant
fur ungetrubte Lesestunden, die ich auch wieder bei diesem Buch erleben durfte. Eine wirklich
tolle Geschichte fur zwischendurch zum Abschalten, Schmachten und Genie?en.Â« Uber die
spicy lady-Reihe Lita Harrisâ€™ Heldinnen wissen, was (und wen) sie wollen und zogern
nicht, ihr Ziel zu erreichen. Auf dem Weg dahin gibt es leidenschaftliche, spannende und
humorvolle Momente â€“ und obwohl sinnliche und phantasievolle Erotik eine wichtige Rolle
spielt, ist ein Happy End nicht auszuschlie?en. Jeder Band dieser Reihe umfasst eine in sich
abgeschlossene Geschichte und kann unabhangig voneinander gelesen werden.
(Altersempfehlung: ab 16). Uber die Autorin Lita Harris ist Deutsch-Amerikanerin. Sie lebt
mit ihrer Familie in Norddeutschland und traumt vom sonnigen Kalifornien. Weitere
Informationen zur Serie gibt es auf der Webseite der Autorin: Lita-Harris.de
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