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Charlotte McGregor: Ein Sommer in Kirkby
Das Prequel zur Highland Hope-Reihe
Lila Harper hat eine Mission: Um einen besseren Job als ihr Volontariat bei der Reitsportzeitschrift »Horse
& Hound« zu ergattern, reist sie zu entfernten Verwandten nach Kirkby. Ein Artikel über das schillernde
Herrenhaus »Monroe Manor« soll ihr Karrieresprungbrett werden.
Profireiter Cameron Sinclair wollte nie wieder nach Kirkby zurückkehren, doch sein wertvolles Springpferd
Artemis verweigert auf einmal jede Zusammenarbeit. Jetzt kann nur noch sein alter Mentor, der
Pferdeflüsterer Rupert Fraser helfen.
Doch dann kommt alles anders: Exzentrische Dorfbewohner, eine wütende Exfreundin, Mister Spock und
ein mythisches Wasserpferd in Loch Leary können nicht verhindern, dass zwischen Lila und Cameron die
Funken sprühen und die Liebe einschlägt.

Zum kostenlosen eBook-Download
Charlotte McGregor: Highland Hope 1 – Ein Bed & Breakfast für Kirkby
Im »Cosy Thistle« findet Colleen mehr als nur ein Zimmer ...
Colleen Murray hat nichts zu verlieren, als sie Boston hinter sich lässt, um auf Wunsch ihres verstorbenen
Vaters ein paar Monate in seiner schottischen Heimat Kirkby zu verbringen. Die Schönheit der Highlands
und den eigenwilligen Charme der Dorfbewohner nimmt sie anfangs kaum wahr. Doch dann trifft sie Alex
Fraser, den Besitzer des romantischen Bed & Breakfast.
Der alleinerziehende Vater ist nicht nur genau ihr Typ, sondern teilt auch ihre Leidenschaft fürs Reiten.
Wird Colleen die Reise zu ihren Wurzeln dabei helfen, endlich ihren Platz im Leben zu finden? Das Glück
scheint jedenfalls zum Greifen nahe. Bis Alex´ Vergangenheit ihn einzuholen und alles zu zerstören droht ...

Zum Buch (erhältlich als eBook und Taschenbuch überall im Handel)

Charlotte McGregor: Highland Hope 2 – Ein Pub für Kirkby
Liebe geht durch den Magen ... besonders, wenn man Essen so liebt wie Isla!
Isla Fraser ist leidenschaftliche Sterneköchin. Als der Gernegroß Rodney Swinton in der Nähe von Kirkby ein
angesagtes Bistro eröffnet, muss sie um ihr Restaurant fürchten. Denn Rodney hat eine Rechnung mit ihr
offen. Dann gerät sie auch noch mit dem eigentlich sehr charmanten Jon Grant aneinander, der das Pub
des Örtchens zu neuem Leben erwecken möchte.
Da Jon mit seiner Neufundländerhündin Polly ins Bed & Breakfast von Islas Bruder zieht, können sich die
beiden unmöglich aus dem Weg gehen … und fühlen sich bald unwiderstehlich zueinander hingezogen.
Aber Jon ist ein alter Bekannter von Rodney und Isla muss sich fragen, auf wessen Seite er wirklich steht.

Zum Buch (erhältlich als eBook und Taschenbuch überall im Handel)

Charlotte McGregor: Highland Hope 3 – Eine Destillerie für Kirkby
Shona liebt ihre Whisky-Brennerei ebenso wie ihr Alpaka. Als sie den Tierarzt Kendrick trifft, wird die
Liebe hochprozentig!
Shona ist das Küken der Familie Fraser. Das einst wilde Party-Girl hat die stillgelegte Destillerie von Kirkby
modernisiert und gerade ihren ersten eigenen Whisky abgefüllt. Bei all dem Trubel bemerkt sie nicht, dass
ihr Alpaka Nessie zu tief ins Glas schaut und ausgerechnet dem Tierarzt Kendrick McIntosh vors Auto
taumelt.
Dieser ist empört. Doch nachdem der erste Zorn verraucht ist, stellen die beiden fest, dass sie noch mehr
verbindet als die Liebe zu den Tieren und zum Highland Dance. Durch ein tragisches Unglück lernen sie sich
auf einmal von einer ganz neuen Seite kennen. Und auch Shonas Whisky erweist sich als wahrer
Liebestrank …

Zum Buch (erhältlich als eBook und Taschenbuch überall im Handel)

Charlotte McGregor: Highland Hope 4 – Eine Bäckerei für Kirkby
Anna bringt das Herz von Lennox zum Klingen ... und gemeinsam verwirklichen sie ihre Träume
Die Landärztin Annabel Campbell hätte nie gedacht, dass sie sich so in das malerische Kirkby verlieben
würde. Auch ihr Maine-Coon-Kater genießt die täglichen Besuche in der Old Bakery, in der Kristie das beste
Shortbread von ganz Schottland bakt. Hier trifft die optimistische Annabel auch immer wieder auf den
rätselhaften Lennox Fraser.
Dieser fühlt sich als das schwarze Schaf der Familie. Insbesondere Vater Marlin ist strikt gegen Lennox´
Karriere als Musiker. Als Waise weiß Annabel wie es ist, sich alleine durchzukämpfen. Die beiden scheinen
perfekt füreinander. Doch ein lang gehütetes Familiengeheimnis kann nicht länger verheimlicht werden
und stellt alles auf den Kopf…

Zum Buch (erhältlich als eBook und Taschenbuch überall im Handel)

Charlotte McGregor: Island Dreams – Der Garten am Meer
Ein unerwarteter Neuanfang im Paradies
Philippa Gordon hat alle Brücken hinter sich abgebrochen und steht kurz davor, das nasskalte Schottland
ein für alle Mal zu verlassen. Doch als ihre Schwester bei einem tragischen Unfall stirbt, muss Philippa ihren
Lebenstraum jäh aufgeben. Ihr dreijähriger Neffe Rufus braucht sie – und sie ist mit der Situation völlig
überfordert. Da bietet sich ihr eine überraschende Job-Option: Der »Tresco Abbey Garden« auf dem
winzigen Scilly-Archipel sucht dringend eine Botanikerin. Kurzerhand ziehen Philippa und Rufus in das
englische Insel-Paradies südwestlich von Cornwall. Sie liebt die Arbeit mit der üppigen Pflanzenwelt, und
auch der Insel-Alltag mit Rufus pendelt sich langsam ein. Und dann ist da noch der Meeresbiologe Harry,
der Philippas Herz schneller schlagen lässt. Bis ein Mann auftaucht, der behauptet, Rufus‘ Vater zu sein …

Zum Buch (erhältlich als eBook und Taschenbuch überall im Handel)

Charlotte Taylor: Lebe, als gäbe es kein Morgen (Insel der Wale Band 1)
Zwei Menschen, eine Leidenschaft: Orcas! Aber reicht das, um die tiefen Wunden beider zu heilen?
Wale sind Reed Archers große Leidenschaft und zusammen mit seiner dreizehnjährigen Tochter Grace sein
ganzer Lebensinhalt. Nach einem tragischen Schicksalsschlag fühlt er sich endlich bereit für eine neue
Liebe.
Wenn die Vergangenheit nicht ruhen will, können Rückschritte auch Fortschritte sein. Kiona Brooks will
zurück in ihrer Heimat endlich alte Wunden heilen und herausfinden, was genau die Orcas ihr zu sagen
haben.
Eine abenteuerliche Kajak-Tour zu den Walen vor der winterlichen Küste Vancouver Islands schweißt die
beiden auf unwiderstehliche Art zusammen. Doch wollen sie auch dasselbe?
Ein winterlicher Liebesroman voller Gefühl und mit wichtigen Themen – fesselnd, bewegend und fürs Herz.

Zum Buch (erhältlich als eBook, Taschenbuch und Hörbuch überall im Handel)

Charlotte Taylor: Lausche den Klängen deiner Seele (Insel der Wale Band 2)
Von neugierigen Walen, hungrigen Bären und einer Herausforderung namens Liebe
Was denn noch alles?
Wal-Saison im malerischen Tofino. Für die lebensfrohe Esther Johnson kommen zur Sorge um ihre
gehörlosen Kinder und dem Rosenkrieg mit ihrem Ex auch der Schuldenberg ihres Whale-WatchingUnternehmens dazu.
Sie trifft Dominic Gordon, der augenscheinlich nicht zur Erholung hierhergekommen ist. Gleichermaßen
fasziniert und irritiert, ahnt sie nichts von den Herausforderungen, die der erfolgreiche Software-Entwickler
zu überwinden hat. Eine gereizte Bärenmutter ist noch die Geringste davon ...
Esther und Dominic hätten eine Chance auf Glück – doch was ist der Preis dafür? Sind sie bereit, ihn zu
zahlen?
Eine mitreißende Geschichte vor der atemberaubenden Kulisse Vancouver Islands – mit imposanten Walen,
hungrigen Bären und einer großen Erkenntnis: Man hört nur mit der Seele gut.

Zum Buch (erhältlich als eBook, Taschenbuch und Hörbuch überall im Handel)

Charlotte Taylor: Wandere auf unerforschten Pfaden (Insel der Wale Band 3)
Verspielte Delfine, schützende Tätowierungen und der Beginn einer unerwarteten Liebe.
Kann man vor dem Leben davonlaufen?
Yuma Solano ist auf der Flucht – vor der Angst. In Tofino kommt sie endlich zur Ruhe und mit der
Entspannung kehrt nach Jahren auch ihre Kreativität zurück. Schiffe, Wellen und Wale bevölkern ihr
Skizzenbuch – und eines Tages auch die seelenvollsten Augen, die sie jemals gesehen hat.
Die gehören Nalu Kalakaoa. Der hawaiianische Seebär weiß auf den ersten Blick, dass Yuma sein Schicksal
ist, doch mit ihrer Geheimnistuerei kann er nicht umgehen. Seine eigenen Narben trägt er offen und mit
eindrucksvollen Tätowierungen verziert.
Beide wissen, dass der erste Schritt in ein neues Leben der härteste ist, doch auf Vancouver Island wird
ihnen klar: Man kann auch ankommen, wenn man unterwegs ist!
Eine außergewöhnliche Geschichte über die Überwindung von Ängsten und die Magie der eigenen, inneren
Kraft.

Zum Buch (erhältlich als eBook, Taschenbuch und (demnächst) Hörbuch überall im Handel)
Charlotte Taylor: Robin – High in the Sky
Was war der beste Tag in deinem Leben?
Für Antworten auf diese Frage haben Anwältin Robin Stewart und Entwicklungshelfer Sky Forrester gerade
gar keinen Sinn, sind sie doch mit Schadensbegrenzung ihrer jüngsten Katastrophen beschäftigt. Sie
flüchtet aus Schottland, er aus Äthiopien, und das Schicksal mit seinem unvergleichlich schrägen Sinn für
Humor bringt die beiden verlorenen Seelen in San Francisco zusammen. Dort entspinnt sich langsam eine
zarte Freundschaft. Vorurteile weichen Verständnis, verdrängte Tragödien fördern die Sehnsucht und
plötzlich finden sie sich wieder auf einer atemberaubenden Suche nach der Wahrheit, die sie über drei
Kontinente und zu erstaunlicher Erkenntnis führt.
Eine Geschichte über den Sinn des Lebens voll vordergründiger Leichtigkeit, hintergründigem Tiefsinn und
warmherzigem Humor.

Zum Buch (erhältlich als eBook und Taschenbuch überall im Handel)

Charlotte Taylor: San Francisco Millionaires Club – Ian
Was trägt der Schotte unterm Kilt?
Ian Stewart wagt einen Neuanfang in San Francisco. Der sexy Erbe einer schottischen Anwalts-Dynastie ist
nicht nur ein Workaholic, sondern hat eine ausgeprägte Schwäche für Oldtimer, Single Malts und OutdoorYoga. Die ersten Begegnungen mit Fotografin Luci hauen ihn buchstäblich um – auch dank des
umwerfenden Charmes ihres riesigen Bloodhounds Drake.
Luci findet den smarten Anwalt zwar auch ziemlich heiß, doch glaubt sie nicht an eine gemeinsame
Zukunft. Kann Ian sie davon überzeugen, dass Geld nicht zwangsläufig ein Charakterfehler ist und
Hundesabber im Vintage-Porsche für ihn total in Ordnung geht?
Herzerwärmend, voller Humor und heiß, heiß, HEISS!

Zum Buch (erhältlich als eBook überall im Handel)

Charlotte Taylor: San Francisco Millionaires Club – Derek
Wenn die Sünden der Väter die Liebe zerstören …
Konzernerbe und Pferdenarr Derek Edwards ist ein richtiger Sonnyboy. Blond, strahlend blaue Augen und
immer gut gelaunt. Kurz, eine Pest in Kendra Starks Augen. Die ehrgeizige Anwältin fände es besser, wenn
er sie einfach nur ihre Arbeit machen ließe. Als sie jedoch erkennt, dass hinter seiner glänzenden Fassade
eine verletzliche Seele steckt, schmelzen ihre Vorbehalte, denn was ist schöner, als der Versuchung zu
erliegen? Bald jedoch bedrohen düstere Familiengeheimnisse aus der Vergangenheit die junge Liebe der
beiden. Sind ihre Gefühle füreinander stärker als die Fehler ihrer Eltern?
Herzzerreißend, heiß – und natürlich mit Happy End!

Zum Buch (erhältlich als eBook überall im Handel)

Charlotte Taylor: San Francisco Millionaires Club – Dan
Eine prickelnde Komödie mit Herz und Schmerz
Die Karriere von Profi-Basketballer Daniel King endet abrupt. Statt mit dem Schicksal zu hadern, zieht der
Zweimeterkerl ohne nennenswerten Plan nach San Francisco und kauft ein riesiges Haus mit illustrer
Vergangenheit und elf Hühnern im Garten. Das Dachatelier vermietet er an Malerin Erin, die ihm im Nu den
Kopf verdreht. Die blonde Elfe will aber von Liebesdingen nichts wissen. Angeblich.
Und so schlägt sich »Big King« Dan bald nicht nur mit gackerndem Federvieh und einer kühnen Idee für
seine Zukunft herum, sondern setzt alles daran, ein gebrochenes Herz zu erobern.

Zum Buch (erhältlich als eBook überall im Handel)

Charlotte Taylor: San Francisco Millionaires Club – Sammelband
Ian Stewart, Derek Edwards, Alistair Gibbs und Daniel King haben drei Dinge gemeinsam: Sie leben in San
Francisco, sind schwerreich und atemberaubend attraktiv.
Auch wenn sie um um ihren privilegierten Lebensstil wissen, streben sie doch danach, sinnhafte Existenzen
zu führen. Sie sind der San Francisco Millionaires Club – mehr als bloß Freunde. Sie sind eine verschworene
Gemeinschaft. Sie halten zusammen – egal, was auch passiert – und stehen immer füreinander ein.
Sammelband aller drei Einzelgeschichten mit reichlich Bonusszenen und Alistairs Geschichte.

Zum Buch (erhältlich als eBook überall im Handel)

Charlotte Taylor: L.A. Roommates 1 – Prickelnde Nächte und heiße Flirts
Vier Studentinnen Ava, Jill, Kate und Lisa leben in einer schicken WG in Los Angeles. Um ihr Studium zu
finanzieren, arbeiten sie nebenbei in der Bar Hot Chocolate. Ihre Studiengänge sind anspruchsvoll und
zeitaufwändig. Für Beziehungen haben sie eigentlich keine Zeit. Doch Gelegenheit macht Liebe - oder
zumindest Liebesnächte ...
Diese E-Book-Sonderausgabe beinhaltet das Prequel sowie die komplette erste Staffel und zwei
Kurzgeschichten der heißen Serie rund um die vier Studentinnen und die Bar Hot Chocolate. Die Reihe ist
zuvor unter dem Titel »Hot Chocolate« erschienen.

Zum Buch (erhältlich als eBook überall im Handel)

Charlotte Taylor: L.A. Roommates 2 – Wilde Herzen und süße Verführung
In der ersten Staffel hat es schon gewaltig geprickelt. Doch wie im wirklichen Leben ist auch in L.A. nicht al les so, wie es auf den ersten Blick erscheint. Und machen wir uns nichts vor - außer viel heißer Glut hat sich
noch kein richtiges Feuer entzünden wollen. Doch was passiert, wenn Ava und Jack sich nach Wochen endlich wiedersehen? Sam sich ein Herz nimmt und seiner guten Freundin Jill in einem gemeinsamen Urlaub
näherkommen will. Und welchen gewagten Plan schmiedet Kate, um sich ihrer Gefühle klar zu werden?
Diese E-Book-Sonderausgabe beinhaltet die komplette zweite und dritte Staffel der heißen Serie rund um
die Studenten-WG in L.A. Die Reihe ist zuvor unter dem Titel »Hot Chocolate« erschienen.

Zum Buch (erhältlich als eBook überall im Handel)

Carin Müller: Tage zwischen Ebbe und Flut
Felix ist 70 Jahre alt. Er spricht aus, was niemand zu sagen wagt, und tut, was sonst niemand tun würde.
Seine Erinnerungen sind wie Wellen in seinem Kopf, wogend, nicht festzuhalten. Denn Felix hat Alzheimer.
Um ihm einen Herzenswunsch zu erfüllen, machen seine Ehefrau Ellen, seine Tochter Judith und seine
Enkelin Fabienne mit ihm eine Kreuzfahrt. Doch während Felix die Reise als wunderbares Abenteuer erlebt,
wird für die drei Frauen die Seereise zu einer Seelenreise durch schwere Gewässer, aber mit Kurs auf
sonnige Gefilde.

Zum Buch (erhältlich als eBook und Taschenbuch überall im Handel)

Carin Müller: Gefühlte Wahrheit
Liebe ist die Antwort!
Dumm nur, dass weder Selma noch Henri eine entsprechende Frage gestellt haben. Denn die Liebe? Die
hat sich bei der Sportjournalistin und dem Schiffsoffizier jeweils mit lautem Getöse verabschiedet. Genauso
übrigens wie die letzten Jobs der beiden. Als sie sich nun auf dem Segelkreuzfahrtschiff Flying Cloud zufällig
kennenlernen, sind sie vor allem mit sich selbst beschäftigt. »Was ist schon wahr?«, fragen sie sich
zunächst und kommen zu erstaunlichen Erkenntnissen.
Ein Roman über die Macht der Freundschaft und die Magie der Liebe – in welcher Form auch immer.
Eine Urlaubslektüre mit Geist (was durchaus wörtlich zu verstehen ist) und Witz – und so tiefgründig wie
der Ozean.

Zum Buch (erhältlich als eBook und Taschenbuch überall im Handel)

Carin Müller: Hundstage
Vergiss die Bremer Stadtmusikanten!
Airedale Terrier Tobi, Nerz-Dame Anastasia und Goldfisch Cleo haben ganz andere Probleme: ein Mordfall
im Aquarium, Tobis unbefriedigendes Sexleben und Anastasias Schwäche für schlechte Seifenopern. Dazu
kommen uneinsichtige Zweibeiner, ein alternder Boxer mit rätselhaften Regeln und der fiese Sexprotz Jimi,
der das gesamte Revier tyrannisiert.
Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Hundstage ist tierisches Vergnügen – mit Abgründen!
Nach der Lektüre werden wir unsere pelzigen, schuppigen und gefiederten Freunde mit anderen Augen
betrachten. Mit ganz anderen!

Zum Buch (erhältlich als eBook, Taschenbuch und Hardcover überall im Handel)

Carin Müller: Problemzonen
Problemzonen – jeder hat sie, keiner mag sie. Dabei können sie doch so unterhaltsam sein. Zumindest
dann, wenn sie sich nicht an der Körpermitte ansiedeln, sondern eher im Wahrnehmungsfeld der Autorin.
Carin Müller beleuchtet mit scharfem Auge und spitzer Feder ideelle (und auch einige sehr reale)
Krisenherde. Wer dachte, dass Bauch-Beine-Po die heilige Dreifaltigkeit an Problemzonen ist, wird hier
eines Besseren belehrt: Allein in diesem Buch gibt es 70 Stück – heruntergebrochen auf die sieben
Grundkategorien:
»Hassobjekte und Lieblingsfeinde«, »Hunde und andere ... äh ... Tiere«, »Schreiben in Theorie und Praxis«,
»Musik und sonstige Nebengeräusche«, »Fußball ist auch keine Lösung«, »Politik und Kirche« sowie
»Reisen und andere Fluchten«
Das Buch ist eine Sammlung aus Magazin-, Zeitungs- und Blogartikeln, die zwischen 2008 und 2015
entstanden sind.

Zum kostenlosen eBook-Download

Carin Müller: Hugo's Affairs – Wie war das mit den zauberhaften Anfängen?
Gegensätze ziehen sich an
Antonella liebt ihr Leben mit unverbindlichen Flirts und Dolce Vita. Bis das Schicksal sie nach Frankfurt
lockt und die Karten neu mischt.
Georgia hasst ihr Leben und ihren gutbezahlten, aber stressigen Job. Statt Karriere und Jetlag würde sie
lieber eine eigene Familie gründen.
Ein treuloser Kerl und ein schlechtgelaunter Mops bringen die beiden ungleichen Frauen zusammen. Durch
die unwahrscheinliche Freundschaft entwickelt sich eine großartige Geschäftsidee: »Hugo’s Affairs –
Interior Design«! Doch dann sorgen unter anderem ein Anwalt, ein Yoga-Guru und ein Musiker für reichlich
Turbulenzen und Herzklopfen. Aber taugen sie auch für die für die ganz große Liebe?
Eine rasante romantische Komödie mit Herz und Mops.
Neuauflage meines Debüts Mopsküsse von 2009!

Zum Buch (erhältlich als eBook und Taschenbuch überall im Handel)
Carin Müller: Hugo's Affairs – Wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende!
Versteckte Talente sind die stärksten
Antonellas Leben läuft perfekt – mit einem liebenden Mann, einem zauberhaften Töchterchen und ihrer
erfolgreichen Inneneinrichtungsfirma »Hugo’s Affairs«.
Katias Leben läuft aus dem Ruder – nach dem Tod ihres treulosen Ehemanns sitzt sie vor einem
Scherbenhaufen und mit ihrer Hündin buchstäblich auf der Straße.
Stärker könnten die Gegensätze beim Wiedersehen der beiden Frauen also kaum sein, doch langsam
werden aus den Erzfeindinnen wieder die besten Freundinnen von einst. Bis eine intrigante Ex-Frau und ein
skrupelloser Stiefsohn für Revierkämpfe, Herzschmerz und reichlich Liebeswirren sorgen ... Und wie
hilfreich ist es, dass ausgerechnet Antonellas Bruder Giovanni für Katia den weißen Ritter spielen will?
Eine mitreißende romantische Komödie mit Charme und Happy End!
Neuauflage meines Romans High Heels und Hundekuchen von 2012!

Zum Buch (erhältlich als eBook und Taschenbuch überall im Handel)

Nirac Rellum (Carin Müller): [W]HOLE-Kids – Außenmission auf Kaipas V
Stell dir vor, du bist elf Jahre alt und dein Vater verkündet dir, dass ihr Weihnachten nicht zu Hause auf der
Erde feiern werdet, sondern auf dem Raumschiff. Immerhin soll es einen echten Weihnachtsbaum geben.
Und deine Mission ist es, ihn zu finden! Du und dein Hund allein in einem geheimnisvollen Wald … Wie
klingt das?
So geht es Tim Lawrence! Lest, wie er zusammen mit Terrier Rufus seine erste Außenmission auf dem
Planeten Kaipas V meistert!

Zum Buch (erhältlich als eBook überall im Handel)

Nirac Rellum (Carin Müller): [W]HOLE-Kids – Ferien auf Tarkanus X
Drei Wochen Feriencamp auf dem Planeten Tarkanus X? Tim befürchtet schon, dass sein Hund Rufus und er
vor Langeweile umkommen werden, wären da nicht seine neuen Freunde Jack, Kallah und Nero. Und das
nagende Gefühl, dass die Campleiterin Miss Saunders etwas zu verbergen hat. Als eines Tages auch noch
der schmierige Gouverneur Raxinios mit einem fiesen Gobox an der Leine aufkreuzt, wird den vier
Freunden klar, dass er es auf die seltenen Jacobus-Hörner im Wildreservat abgesehen hat. Um die tödliche
Gefahr abzuwenden, starten sie eine riskante Rettungsaktion.

Zum Buch (erhältlich als eBook überall im Handel)

