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MALIBU HEAT
Die Erfolgsserie von Emily Key

Alissa Parker hat genug von Männern, nachdem ihr Ex sie 
für eine andere verlassen hat. Sie liebt ihr Leben als 
Single und Konditorin, zumindest bis sie in einer wilden 
Partynacht ihrem Exfreund über den Weg läuft. 
Natürlich hat er die andere am Arm.

Unkonventionelle Mittel müssen her – und das schnell! 
Ohne groß nachzudenken, bittet sie einen Fremden darum, 
ihren Freund zu spielen. Er tut ihr den Gefallen. Und dabei 
ist er nicht nur verdammt heiß, sondern auch sehr glaubhaft.

Aiden Goldwell ist arrogant, unanständig reich und schreckt 
vor nichts zurück, um seine Ziele zu erreichen. Weil sein 
Großvater die Fusion des Familienunternehmens mit einer 
anderen Firma plant, soll Aiden deren Erbin heiraten, um 
den Businessdeal zu besiegeln. Wenn er dafür endlich die 
Leitung des Goldwell-Öl-Imperiums übernehmen kann, 
nur zu.

Dumm nur, dass er die Frau von der Party nicht vergessen 
kann.
Noch dümmer, dass Alissa die Schwester seiner neuen 
Verlobten ist.

Verbotene Leidenschaft. Hitzige Gefühle und eiskalte 
Pläne.

AB 1. FEBRUAR
Das Buch kann bereits vorbestellt werden: 
https://www.amazon.de/gp/product/B0BFRK4TB2

Wenn du keine Neuerscheinung verpassen willst, melde 
dich zu meinem Newsletter an:
https://emily-key.de/newsletter/

Ich freue mich, wenn du mir auf meinen Kanälen folgst, 
meine Bücher liest und sie bewertest. Damit unterstützt du 
deine Autorin und kannst dich noch auf viele 
weitere wundervolle Geschichten freuen.

Kontakt: 
E-Mail: emily@emily-key.de
Homepage: https://emily-key.de
Instagram: @emilykeyauthor
Facebook: https://www.facebook.com/EmilyKeyAutor
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Was passiert, wenn die kleine Schwester Schicksal spielt und Unterlagen weitergibt, die 
sie besser für sich behalten hätte? Richtig, die große Schwester verliebt sich. Hannah 
Stone ist die älteste von drei Schwestern. Das ist nicht immer leicht, vor allem dann 
nicht, wenn man zwar tagein, tagaus von Liebe umgeben ist und Hochzeiten plant, aber 
selbst weit entfernt von einem festen Freund ist ... ... bis Adam Moore voller Sex-Ap-
peal, absoluter Gentleman, mehrfacher Surfweltmeister und begnadeter Verführer in ihr 
Leben tritt. Die Wellen werden größer, die Tage in Malibu heißer und das Leben turbu-
lenter. Alles wäre perfekt, hätte die Sache nicht einen Haken: Adam ist der Bräutigam in 
ihrem aktuellen Projekt.

Was passiert, wenn man zwar weiß, man sollte die Finger von dem heißen, sexy, besten 
Freund des Schwagers lassen, es aber nicht tut? Richtig, man bekommt postwendend 
die Retourkutsche. Melissa, die Mittlere der drei Stone-Mädchen, ist diejenige, die am 
meisten den Ärger anzieht. Da es ihr nicht genügt, dass die Presse ihr und ihrer aktuel-
len Affäre auf die Schliche gekommen ist, stellt sie kurzerhand ihr Privatleben mehr oder 
weniger freiwillig auch noch auf den Kopf …

… der Einzige, der die flippige Reporterin auf Dauer zu bändigen vermag, ist Motor-
radrennfahrer Scott Morrison. Dieser Womanizer ist nicht nur Meister darin, mit einer 
Frau umzugehen, unwiderstehlich heiß auszusehen und in seinem Job der Beste zu sein, 
nein er ist auch ein echter Gentleman, der weiß, was er will. Er verkörpert also genau 
das, was Miss Stone sich je gewünscht hat. Oder?

Am Tag ist Edward King der perfekte Gentleman, aber bei Nacht ein frauenverschlin-
gender Bastard. Um endlich den Thron des Familienimperiums zu besteigen, ist er zu 
allem bereit – auch dazu, sich auf Wunsch seines Vaters eine Frau zu suchen. Er glaubt 
doch sowieso nicht an das Märchen tiefer Gefühle.

Ava Lewis wurde gerade vor dem Altar sitzengelassen. Daher erträgt sie es nicht, in 
ihrem Job als Schmuckdesignerin ständig von glücklich verliebten Pärchen umgeben 
zu sein. Sie flüchtet in das Hotel ihres Bruders, um unter der glühenden Sonne Kalifor-
niens ihren Schmerz zu vergessen und mit ihrer neuen Firma Fuß zu fassen.

Langsam schafft sie es, sich wieder zu fangen, bis sie Edward King begegnet, der sie in 
den tiefen Abgrund der Sehnsucht und einen Strudel der Leidenschaft zieht.

Kyle Lewis genießt sein Leben in vollen Zügen. Sein Bett wird jede Nacht von einer 
anderen Frau gewärmt, er trinkt den besten Scotch und vor allem: Er ist der baldige Be-
sitzer eines Luxus-Resort in Malibu. Zumindest wenn er eine Ehefrau findet. Denn das 
ist die Bedingung, an die sein Erbe geknüpft ist.

Brianna Weller leitet eine Partnervermittlungsagentur. Sie ist verdammt gut in ihrem 
Job, trotzdem fragt sie sich, welcher Teufel sie geritten hat, die Wette mit Kyle Lewis 
einzugehen. Sie muss die perfekte Frau für ihn finden. In dreißig Tagen. Statt sich 
darauf zu konzentrieren, den arroganten Mistkerl unter die Haube zu bringen, stehen 
feurige Wortgefechte zwischen den beiden an der Tagesordnung. Dabei ist der Wett-
einsatz verdammt hoch: Wenn sie ihr Versprechen nicht hält, muss Brianna mit Kyle vor 
den Altar treten.
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THE KNIGHTS

Wir haben nicht dieselben biologischen Eltern. 
Wir haben nie in derselben Wiege gelegen – und doch verbindet 
uns der Name KNIGHT für immer. 
Es ist unsere Aufgabe, das Familienerbe weiterzutragen – koste 
es, was es wolle. 
Ist es eine Bürde ein Knight zu sein?
Es kommt darauf an, wie kalt, intrigant, skrupellos und 
autoritär man ist. 
Kann man sich nicht durchsetzen, wird man verlieren – doch 
wir sind Kämpfer. 
Alle zusammen. 
Wir sind eine Einheit, die niemals jemand trennen wird. 
Brüder, gegen jede Regel.
FÜR IMMER!

Sie tragen alle einen Namen, haben aber alle eine eigene 
Geschichte – und genau auf diese Reise möchte ich dich 
mitnehmen. 
Von Januar bis Mai werde ich dich in eine Welt entführen, 
die du so wahrscheinlich noch nicht kennengelernt hast. 
Es wird sexy, lustig, prickelnd, spannend, traurig und 
garantiert auch leidenschaftlich, denn die Brüder sind nicht 
dafür bekannt, eine Lady von ihrer Bettkante zu stoßen. 
Das gehört sich für einen echten Gentleman ja auch nicht ... 
oder? Vielleicht irgendwie doch. Wenn da eine Misses Right – 
wäre (oder vielleicht sogar Misses Knight) ;-) 

EINE DYNASTIE

UNZERTRENNLICHE
BRÜDER
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DER OUTLAW

Evan Knight: Der Outlaw, der Wahnsinnige – der Mann, der 
dringend etwas für sein Image tun muss, um nicht aus der Firma 
zu fliegen. 
Bei ihm haben die Handschellen schon öfter geklickt, als bei 
allen anderen Knights zusammen – okay die 
Fesselspiele mit Frauen sind dabei fairerweise nicht eingerech-
net. 
Er ist genau der richtige Mann für den Anfang dieser Reihe, 
denn er stellt das Leben der Knight Brüder gerne auf den Kopf. 
Evan kennt und befolgt nur seine eigenen Regeln. Ganz zum 
Leidwesen vom großen Boss – dem ältesten der Familie: Logan.
 
In was sich der Mann mit dem längsten Vorstrafenregister der 
Brüder dieses Mal reingeritten hat?
Eigentlich scheint sein Deal auf den ersten Blick eine gute Lö-
sung zu sein – würden ihm nicht zwei Dinge ganz massiv in die 
Parade fahren. Seine Vergangenheit und die Frau, die eigent-
lich nur sein Image aufbessern soll.

KLAPPENTEXT 

Auf einer Party abstürzen – okay. Von einem Fremden nach Hause 
gebracht werden – auch okay. 
Am nächsten Morgen aufwachen, und von Fotografen belagert wer-
den, weil der Typ, an den man sich nicht erinnern kann, Evan Knight 
war – absolut nicht okay ...

Wenn die Zahnarzthelferin Kathy Monroe ihr Leben mit einem Wort 
beschrieben hätte, dann wäre es mit Sicherheit langweilig gewesen. 
Bis zu dem Tag, an dem dieser Mann in ihr Leben getreten war, um 
alles auf den Kopf zu stellen! 
Sie ist sich sicher, ihn niemals wiederzusehen, bis er eines Abends 
unangemeldet vor ihrer Tür steht. 
In der Hand einen Strauß Rosen und ein verdammt unmoralisches 
Angebot. 
Er braucht eine Frau, die Paparazzi belagern sie sowieso schon, also 
wäre das doch eine perfekte Lösung für beide.
Ihr Deal: drei Firmenfeiern an seiner Seite, für 10.000 Dollar pro 
Abend. 
Wäre da nicht dieses Prickeln, das sie seit dem ersten Blick in seine 
Augen verspürt hatte ...

Hier gehts zur Vorbestellung:  
https://www.amazon.de/gp/product/B0BF63YZ82/

Kontaktdaten: 
www.freyamiles.com
freyamiles@web.de
Instagram: @autorinfreyamiles 
Meld dich schnell zu meinem Newsletter an und erhalten 
einen gratis – Roman: https://mailchi.mp/web.de/freya-
miles

7



DER CLUB DER BIBLIOTHEKARINNEN

Die neue Hörbuch-Reihe mit Aurelia Velten!

„Eine zweite Chance im Schneegestöber“

Vor dreizehn Jahren brach er mir das Herz. Als ich ihn nun 
unverhofft wiedersehe und ihm versehentlich Sekt über den 
teuren Anzug kippe, sollten mich die alten Gefühle definitiv 
nicht überrollen … 

Schon damals war Cain Brooks verdammt attraktiv, heute umso 
mehr. Hochgewachsen mit einem finsteren Blick und einer 
genauso dunklen Ausstrahlung. 

Abgesehen davon scheint er sich jedoch komplett verändert zu 
haben, ist kühler und härter geworden. Als CEO seiner Invest-
mentfirma gehört er einer Welt an, der ich immer entfliehen 
wollte.

Und das habe ich geschafft! Statt in das Unternehmen meines 
Vaters einzusteigen, habe ich meine Leidenschaft zum Beruf 
gemacht und bin Bibliothekarin geworden. Auch wenn ich 
das Romance-Genre liebe, darf ich nicht vergessen, dass es im 
wahren Leben anders läuft.

Zum Glück steht mein Weihnachtsurlaub an, sodass ich genug 
Zeit habe, mir Cain wieder aus dem Kopf zu schlagen. Für uns 
wird es keine zweite Chance geben. Bestimmt nicht.

Was ich jedoch nicht ahnen konnte: Ausgerechnet mit ihm 
einzuschneien.

Ab Herbst 2023
Die vier Hörbücher werden ab 3. Oktober 2023 im Wochentakt erscheinen – 

bei Audible, BookBeat, Spotify, Thalia, usw. 
Mehr unter: www.aurelia-velten.de/coming-soon 

KONTAKT:

Website: www.aurelia-velten.de
E-Mail: aurelia@aurelia-velten.de 
Facebook: @aurelia.velten
Instagram: @autorin.aurelia.velten

Zum Newsletter 
anmelden
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„Der Club der Bibliothekarinnen“
Neue Hörbücher zur Reihe von Kimmy Reeve, Aurelia 

Velten, Allie Kinsley & Emma Smith 

Vier Freundinnen
Im Herbst 2023 gibt’s was auf die Ohren! Die vier gefühlvol-
len, lustigen und heißen Liebesromane werden genau recht-
zeitig vertont, um euch in der kalten Jahreszeit aufzuwärmen. 
Diesmal dreht sich bei uns alles um die vier Bibliothekarinnen 
Reebel, Liz, Grace und Lana, die sich über den Job kennenge-
lernt und zu besten Freundinnen geworden sind.

Eine Bibliothek
Wir haben eine fiktive Bibliothek in Atlanta erfunden, die John 
Murphy Savant Library, in der sich jeder Bücherwurm wohl-
fühlen würde. Mehrstöckige, antike Regale, Marmorboden, der 
Geruch von Papier … Eine unserer Hauptfiguren restauriert 
sogar alte Bücher!
Die Bibliothek richtet jedes Jahr eine Spendengala aus, diese 
findet ein paar Wochen vor Weihnachten statt. Natürlich ist das 
die perfekte Gelegenheit für unsere Bibliothekarinnen, auf ihre 
Gegenparts zu treffen! 

Große Gefühle & heiße Momente zu Weihnachten
Die vier Storys spielen an und um Weihnachten herum und 
laden ein, zu träumen. Lichterketten, heiße Schokolade, Plät-
zen … Perfekt für die kalten Wintermonate! Natürlich werden 
gefühlvolle Momente, aber auch sinnliche Szenen nicht zu kurz 
kommen. 
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HIGHLAND HAPPINESS
Die Erfolgsreihe von Charlotte McGregor geht in die nächste Runde.

Denn das Herz der Highlands schlägt in Kirkby!

Kirkby mag mit seinen knapp 600 Einwohnern ein kleines 
Dorf sein – und doch ist es das Herz der Highlands. Jeden-
falls wenn es nach der unbescheidenen Selbsteinschätzung 
von Bürgermeister Collum McDonald geht, der alles dafür 
tut, dass sein Heimatort ein lebens- und liebenswerter Platz 
auf Schottlands Landkarte wird. Es gibt das luxuriöse Bed 
& Breakfast The Cosy Thistle, das Sternerestaurant The 
Scottish Thistle, den neuen Pub The Wise Pelican, Kristie’s 
Old Bakery, einen Reitstall mit Pferdetherapiezentrum, eine 
Whisky- und Gin-Destillerie, eine Weberei, einen Keramik-
künstler und natürlich die frisch renovierte alte Schule, die 
den berühmt-berüchtigten Tauschladen beherbergt und als 
Veranstaltungsraum für rauschende Dorfpartys dient.

Bereits erschienen:
»Ein Sommer in Kirkby«
»Highland Hope – Ein Bed & Breakfast für Kirkby«
»Highland Hope – Ein Pub für Kirkby«
»Highland Hope – Eine Destillerie für Kirkby«
»Highland Hope – Eine Bäckerei für Kirkby«
»Die Glückskuh von Kirkby« – exklusiver Kurzroman 
auf der Website der Autorin
»Highland Happiniess – Geschichten aus Kirkby«
Neu in 2023:
»Highland Happiness – Die Weberei von Kirkby«
»Highland Happiness – Die Töpferei von Kirkby«
»Highland Happiness – Das Herrenhaus von Kirkby«

Man trifft sich samstags auf dem Wochenmarkt und fiebert im 
Spätsommer auf das »Kirkby Clan Gathering« hin und feuert 
die Teilnehmer der Highland Games an. Wer heiraten will, 
findet im Herrenhaus Monroe Manor einen märchenhaften 
Ballsaal, das Cineasten-Herz schlägt eine Etage tiefer im 
hauseigenen Kino höher. Kurz: es ist reichlich was los!

Leider ist Kirkby frei erfunden – doch man kann in den Ge-
schichten hinreisen und auf diese Weise viele aufregende und 
herzerwärmende Stunden mit den Bewohnern verbringen. 
Die sind nämlich ausgesprochen gastfreundlich und freuen 
sich auch auf DICH!

Nach Highland Hope geht es mit Highland Happiness weiter 
– es gibt auch eine chronologische Reihenfolge, doch die 
Geschichten funktionieren alle unabhängig voneinander, so 
dass es keine nennenswerte Rolle spielt, mit welchem Roman 
man ins Kirkby-Universum einsteigt:
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Highland Happiness – Die Weberei von Kirkby (ab 17.1.2023)

Kann man Glück und Liebe in einem Stoff verweben?
Harriet Harper wagt den Sprung in eine ungewisse Selbstständigkeit. Die Textildesignerin 
verlässt Londons schnelllebige Modebranche und gründet in Kirkby eine Weberei, um 
nachhaltige, stilvolle Stoffe herzustellen – und ein paar persönliche Wunden zu flicken.
Die kühne Idee stößt vor allem bei Bürgermeister Collum McDonald auf Begeisterung. Er 
träumt laut von einem eigenen Dorf-Tartan und heimlich von der zauberhaften Harriet als 
First Lady von Kirkby. Doch so glücklich sein Händchen für den Ort ist, in Liebesdingen ist 
er erschütternd hilflos.
Gut, dass die Seidenhühner Thelma und Louise noch ein Wörtchen mitzugackern haben ...

Highland Happiness – Die Töpferei von Kirkby (ab 18.4.2023)

Wenn die Liebe auf tönernen Füßen steht ...
Hailey Fraser hält die Zügel in der Hand. Mit ihrem Vater managt sie das Reittrainingscenter 
in Kirkby und hat Pferde und Reiter voll im Griff – genauso wie ihre Männergeschichten. 
Bis auf Sean Gordon. Der berühmte Keramikmeister lebt zwar schon mehrere Jahre im Ort, 
doch niemand kennt den zurückgezogenen Künstler wirklich.
Bei Vorbereitungen für die anstehenden Highland Games kommen sich die beiden näher 
und entdecken unter Schutzschichten aus Ton und Draufgängertum erstaunliche Ähnlich-
keiten. Und eine überraschende Verbindung, die alles zu ruinieren droht. Mit einem Mal 
steht nicht nur ihr gemeinsames Glück auf der Kippe, sondern auch das von Haileys Schwes-
ter Kristie.
Muss sich Hailey zwischen ihrer Schwester und der Liebe entscheiden?

Highland Happiness – Das Herrenhaus von Kirkby (ab 18.7.2023)

Wer bin ich wirklich?
Ainslee Ferguson ist es gewohnt, in viele Rollen zu schlüpfen. Als Darstellerin auf Histo-
rienmärkten bessert sie ihr bescheidenes Schneiderinnen-Einkommen auf. Erst in der Kirk-
by Tartan Mill auf Monroe Manor findet sie langsam zu sich – und zu Paul  Starling, dessen 
Pudeldame Ivy sich in Ainslees Rüden Jules verknallt.
Paul ist oft in Kirkby, um seinen leiblichen Vater und seine Halbgeschwister kennenzuler-
nen. Doch dann soll der smarte Historiker Gerüchten um die Besitzverhältnisse von Monroe 
Manor nachgehen und findet heraus, dass Ainslee womöglich die wahre Erbin ist – eine 
Erkenntnis, die im Dorf für allerlei Schockreaktionen sorgt.
Manchmal braucht es ein Erdbeben, um die Dinge geradezurücken ...

E-Books und Taschenbücher wird es in allen Shops 
geben und sind jetzt schon vorbestellbar. Hörbücher 
werden zeitnah folgen.

Keine Kirkby-Neuigkeiten mehr verpassen? Dann 
melde dich für meine kostenlosen »Letters from Kirk-
by« an und erhalte den kostenlosen Kurzroman »Die 
Glückskuh von Kirkby« zur Begrüßung: 
www.charlottemcgregor.de

Kontakt:
Website: www.carinmueller.de
Mail: kirkby@charlottemcgregor.de
Facebook: @autorinnen.wg
Instagram: @charlotte.autorin 
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EIN COTTAGE ZUM VERLIEBEN
Die zauberhafte Schottland-Reihe von Mila Summers geht am 19. Januar weiter!

Schnee verwandelte die raue Küstenlandschaft Schottlands in eine wei-
ße Winterwelt voller Magie, in dem behaglichen Cottage am Clachtoll 
Beach knistert das Kaminfeuer, während draußen die frische Seeluft 
den Kopf ordentlich durchpustet – buche noch heute dein Ticket und 
genieße mit Elsie den Zauber des schottischen Winters  

Elsie Whittaker ist der neue Stern am Londoner Gourmethimmel. Als sie 
bei ihrem Chef damit angibt, aus jeder Küche ein preisgekröntes Restau-
rant zaubern zu können, schickt er sie in ein B&B am Clachtoll Beach. 
Wenn sie es schafft, in den kommenden drei Monaten für positive Schlag-
zeilen zu sorgen, verspricht er ihr Anteile an seinem Restaurant Heaven, 
der angesagtesten Restaurantadresse Londons. Voller Eifer packt Elsie 
ihre Sachen und fährt ins Hinterland Schottlands, nur um dort festzustel-
len, dass die Küche nicht viel größer als ihr begehbarer Kleiderschrank ist. 
Worauf hat sie sich da bloß eingelassen? 
Jamie Morgan ist ein Restaurantkritiker der besonderen Art. Er liebt es, 
Köche scheitern zu sehen. Seine zynischen Verrisse verschaffen ihm Auf-
merksamkeit. Nahezu verbissen hängt er sich schließlich an Elsie Whitta-
kers Fersen, als diese in die Highlands aufbricht, kocht sogar mit ihr in der 
Küche des kleinen Cottages, als Elsie ihn kurzerhand dazu verpflichtet. 
Allerdings gibt er sich ihr gegenüber dabei nicht zu erkennen. Eine Tat-
sache, die schon bald für viel Aufregung sorgt. Besonders weil die beiden 
sich nicht nur aufgrund der räumlichen Enge näherkommen als erwartet 

Liebe geht durch den Magen, heißt es. Aber was ist, wenn sie zuvor das 
Herz erfüllt?

Ein Cottage zum Verlieben Schottische Kultur vor malerischer 
Traumkulisse

Sehen wir uns am Clachtoll-Beach?

KONTAKT:

Website: www.mila-summers.de
E-Mail: mila.summers@outlook.de
Facebook: facebook.com/AutorinMilaSummers/
Instagram: @ books_by_mila_summers Hier geht’s zur Reihe.
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Den weißen Sand unter den Füßen, die frische Seeluft im Gesicht, ein Cottage 
mit zauberhaftem Garten und die Aussicht auf das türkisblaue Meer – komm 
mit Lara an den Clachtoll Beach in Schottland und verbringe dort den Sommer 
deines Lebens

Lara Weigel hat die Nase gestrichen voll. Nach der Pleite mit ihrem Ex Marvin haben 
Männer bei ihr ab sofort Hausverbot. Um sich auf andere Gedanken zu bringen und 
ihrem Verflossenen zu beweisen, dass sie auch ganz prima allein klarkommt, bucht sie 
kurzerhand einen Urlaub in Schottland. Dort angekommen, ist ihr exklusives Zimmer 
mit Aussicht in Ghrian Castle schon vergeben. Ihre einzig verbliebene Option ist ein 
in die Jahre gekommenes Bed & Breakfast, dessen Eigentümer Cailan sie nur wider-
willig bei sich aufnimmt. Lara und er sind wie Feuer und Wasser. Das ändert sich erst, 
als sie unfreiwillig eine Nacht draußen am See zusammen verbringen müssen. Und 
dann steht plötzlich ihr Ex Marvin in der Tür und will sie zurück.

Ein schottisches Herrenhaus, Whiskey aus einer kleinen familiären Destillerie, 
Highland Games und der weiße Sandstrand vom Clachtoll Beach – buche noch 
heute dein Ticket und begleite Anna auf ihrer Reise nach Schottland

Als Annas Freund Max ihr vorschlägt, ihre Beziehung auch für andere Menschen zu 
öffnen, flüchtet sich die Dreißigjährige kurzerhand auf eine Reise. Dort begegnet sie 
dem unverschämt gut aussehenden Schotten Jason. Gemeinsam verbringen sie eine 
unbeschwerte Zeit am Meer. Doch die beinahe magische Verbundenheit mit ihm 
muss sie sich eingebildet haben, denn auch Jason erweist sich als Enttäuschung, als er 
von einem auf den anderen Tag verschwunden ist. Anna beschließt, zu ihrer Freundin 
an den Clachtoll Beach in den schottischen Highlands zu reisen, um auf andere Ge-
danken zu kommen.
Jason McCallister ist der älteste Spross einer schottischen Whiskey-Destillerie. Seine 
Familie ist ihm sehr wichtig. Doch die Traditionen bringen nicht nur Ehre und Stolz, 
sondern auch Verpflichtungen mit sich. Nur aus diesem Grund geht er auf die For-
derungen seiner Granny ein und verlobt sich mit einer Frau, die er nicht liebt. Und 
das, obwohl er sich während seines Aufenthalts in Neuseeland das erste Mal so richtig 
verliebt hat …

Eine verschneite schottische Küstenlandschaft, die frische Seeluft im Gesicht, 
ein Cottage, das in den Wintermonaten eine ganz besondere Behaglichkeit ver-
strömt, und die Aussicht auf das türkisblaue Meer – buche noch heute dein Ti-
cket und genieße mit Lilly den Charme der Weihnachtszeit am Clachtoll Beach

Lilly Hansen schreibt nicht nur romantische Telenovelas, nein, bisher war die erfolg-
reiche Drehbuchautorin überzeugt, sie würde den Traum von der großen Liebe tat-
sächlich leben. Doch kurz vor Weihnachten erfährt sie, dass ihr langjähriger Freund 
sie betrügt. Und das ausgerechnet mit ihrer besten Freundin. Von nun an erstickt 
der brennende Herzschmerz jegliche Inspiration, und sie bringt nichts Vernünftiges 
mehr zu Papier. Um der Muse wieder auf die Sprünge zu helfen, entschließt sie sich, 
nach Schottland an den Clachtoll Beach zu reisen, an den Ort, wo ihre Serie »Zeit der 
Herzen« spielt. Doch leider läuft schon bei der Anreise alles schief. Schließlich bleibt 
sogar der Bus nach einem Motorschaden im Schnee stecken. Wie soll sie jetzt das 
kleine Cottage am Meer erreichen, wo sie die Weihnachtszeit verbringen möchte, um 
ihr zersplittertes Herz zu heilen?
Finley Glenn hat nach seiner gescheiterten Ehe von Frauen die Nase gestrichen voll. 
Eine feste Beziehung ist somit das Letzte, worauf der wortkarge Farmer Lust hat. 
Doch als Lilly in einem Schneesturm in sein Leben geweht wird, kann er das Krib-
beln, das er in ihrer Nähe verspürt, nicht ignorieren.
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PAWS OF LOVE
Der neue Second-Chance-Liebesroman von Drucie Anne Taylor

Vor fünf Jahren kehrte ich dem kleinen Örtchen Leavenworth 
den Rücken, um meine Träume zu verwirklichen. Nun trieb 
mich ein dummer Fehler zurück in meine Heimatstadt.
Ich hatte nicht nur den Mann zurückgelassen, mit dem ich 
mein Leben verbringen wollte, sondern auch meine Familie. 
Auf dem Weg zurück in meine Vergangenheit fand ich eine 
Kiste mit Hundewelpen, die jemand ausgesetzt hatte. Auf An-
raten meiner Eltern brachte ich die beiden kleinsten zum Tier-
arzt. Dort angekommen stand ich plötzlich ihm gegenüber.
Und einfach alles … war zurück.

Jahrelang hatte ich versucht, sie zu vergessen, aber dann stand 
sie plötzlich mit zwei Bulldoggenwelpen vor mir. Im ersten 
Moment schlug ich ihr die Praxistür vor der Nase zu, doch die 
Tiere brauchten meine Hilfe, weshalb ich mir ein Herz fasste 
und mich der Frau stellte, die es vor fünf Jahren gebrochen hat-
te. Ich versuchte, die Gefühle zu ertränken, doch sie kehrten 
langsam zurück an die Oberfläche. Schon bald wurde mir klar: 
Ich wollte sie nicht noch einmal verlieren.

OPHELIA

ADRIAN

LESEPROBE
Adrian
Leavenworth / Washington

Ich öffnete die Tür und riss die Augen auf. Das Gesicht, in 
das ich sah, entgleiste ebenso. Da ich keine Ahnung hatte, 
wie ich reagieren sollte, schloss ich die Tür wieder. Ich war 
wie in einer Schockstarre und hatte keine Ahnung, wie ich 
reagieren sollte.
»Könntest du bitte aufmachen? Es ist ein Notfall«, vernahm 
ich ihre Stimme.
Ich atmete tief durch, dann öffnete ich die Praxistür wieder. 
»Was treibt dich hierher?«
Ophelia deutete mit dem Kopf nach unten, mein Blick fiel auf 
ihre Hände.
»Woher hast du sie?«
Sie räusperte sich. »Darf ich erst mal reinkommen? Ich möch-
te nicht, dass die beiden auskühlen.«
Daraufhin trat ich einen Schritt zur Seite und sie kam herein.

»Geradeaus durch ist das Behandlungszimmer.«
Ophelia nickte mir zu, dann machte sie sich auf den Weg zum 
Behandlungszimmer.
Ich schloss die Tür ein weiteres Mal, anschließend folgte ich 
ihr.
»O Gott«, sagte sie, als ich den Raum gerade erreicht hatte. 
Ophelia hatte die Kiste auf den großen Metalltisch gestellt und 
war in die Hocke gegangen. »Mein Gott, du bist ja noch größer 
geworden, als ich dich in Erinnerung habe, Dicker.« Sie kraul-
te Buddie, der sich ganz offensichtlich freute, sein ehemaliges 
Frauchen wiederzusehen.
Ich ging an den Behandlungstisch und warf einen Blick in die 
Kiste. »Also, woher hast du die Welpen?«
»Als ich auf dem Weg in die Stadt war, ist einer der Welpen 
über die Straße gestolpert. Ich habe angehalten, ihn eingesam-
melt und am Straßenrand stand ein ganzer Karton mit einem 
Wurf. Ich habe sie mitgenommen, weil er im Schnee stand und 
sie gewinselt haben.«
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»Wie viele Welpen waren in dem Wurf?«
»Mein Vater hat acht gezählt«, antwortete sie. »Und die bei-
den sind die einzigen, die total schlapp sind. Ich weiß nicht, 
wie alt sie sind, aber ich schätze sie auf zwei bis vier Wochen, 
vielleicht sind sie auch älter. Ich wollte sie durchchecken 
lassen«, fuhr sie fort, als sie sich aufrichtete.
»Ich verstehe nicht, wie man sie aussetzen und abhauen 
konnte«, sagte sie.
»Komisch, dabei hast du doch Erfahrung damit«, erwiderte 
ich, ohne nachzudenken.
»Das habe ich wohl verdient«, stellte sie leise fest.
»Vergiss es.« Ich holte das Stethoskop, ging zurück an den 
Tisch und holte den kleinen braunen Welpen aus der Box.
»Ich habe ihn Muffin genannt.«
Mit einer gehobenen Augenbraue sah ich sie an. »Du solltest 
den Welpen keine Namen geben, sofern du nicht vorhast, 
ihnen ein Zuhause zu schenken.«
»Warum nicht?«
»Weil du dich dann nicht von ihnen trennen kannst«, erwi-
derte ich und hörte den Herzschlag des Bulldoggenwelpen 
ab, auch seine Atmung kontrollierte ich. Als ich ihn wenig 
später vollständig untersucht hatte, kümmerte ich mich um 
den schwarz-weißen Welpen.
»Sie habe ich Boobs genannt«, meinte sie.
Ich hob den Blick, diesmal sah ich sie entgeistert an. »Wie 
bitte?«
»Ich habe sie Boobs genannt«, wiederholte Ophelia.
Schnaubend schüttelte ich den Kopf. »Der arme Hund.«
»Warum?«
»Du kannst sie doch nicht Titten nennen«, antwortete ich.
»Du hast deinen Hund Buddie genannt.«
»Falsch, du hast ihm den Namen gegeben, bevor du ihn mir 
geschenkt hast. Ich wollte ihn Brutus nennen, aber du warst 
der Meinung, dass der Name …«
»Zu brutal für so einen süßen Faltenbär ist«, fuhr sie mir über 
den Mund und presste ihre Lippen zu einer schmalen Linie 
zusammen, als sie meinen Blick erwiderte.
»Mhm.« Ich konzentrierte mich auf die Hündin und unter-
suchte sie eingehend, schließlich setzte ich sie zurück in die 
Kiste.
»Und was sagst du zu ihnen?«
»Sie sind gesund, aber klein.« Ich holte eine Dose Welpen-
milch heraus, dann brachte ich sie Ophelia. »Die Dosierung 
kannst du der Tabelle entnehmen.« Ich räusperte mich. »Und 
du solltest die Welpen warmhalten.«

»Mein Vater hat den Welpenkäfig in der Küche aufgebaut.«
»Dort ist es ja warm«, stellte ich fest. »Da deine Eltern ständig 
im Restaurant sind, wirst du dich um die beiden und ihre Ge-
schwister kümmern müssen.«
Sie nickte mir zu. »Das werde ich.« Ophelia räusperte sich. 
»Könntest du morgen vorbeikommen und dir die anderen 
Welpen ansehen?«
»Sofern ich es zeitlich einrichten kann, werde ich vorbeikom-
men. Ich rufe an, bevor ich mich auf den Weg mache.«
»Soll ich dir meine Nummer geben?«
»Ich habe die Festnetznummer deiner Eltern, da ich regelmäßig 
nach Coco sehen muss«, entgegnete ich.
»Danke, Adrian«, erwiderte sie.
Ich nickte ihr zu, dann hob ich die Kiste hoch. »Ich bringe sie 
für dich zu deinem Auto …«
»Und es ist nicht nötig, du bist meinetwegen extra hierher

gekommen.«
»Nein, ich kam wegen der Welpen«, erwiderte ich, dann trug 
ich die Kiste zur Tür.
»Ich weiß, dass ich nicht ohne ein Wort hätte gehen dürfen«, 
sagte sie mir in den Rücken.
Ich blieb stehen.
»Aber ich sah keine andere Möglichkeit, als dich zu verlassen, 
Adrian.«
Kopfschüttelnd setzte ich mich wieder in Bewegung. Sie hatte 
ihre Entscheidung getroffen, ich würde sie nicht hinterfragen, 
da sie mir ihre Gründe damals in ihrer Nachricht genannt hatte.
Ophelia folgte mir. Dort angekommen nahm sie sie mir aus den 
Händen. »Bis morgen, Adrian.«
»Bis dann.«
Sie holte tief Luft. »Trotz unserer Vorgeschichte war es schön, 
dich zu sehen, Adrian.«
»Bis morgen, Ophelia«, erwiderte ich, öffnete ihr die Tür und 
wartete darauf, dass sie ging.
Ophelia seufzte schwer, dann verließ sie die Praxis und ging zu 
einem Lexus.

KONTAKT:

E-Mail: drucieataylor@gmail.com
Facebook: facebook.com/drucieannetaylorauthor
Instagram: instagram.com/drucieannetaylor
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LOVE AND HOCKEY
Strand, Palmen und Eishockey…Willkommen bei den L.A. Hawks!  Von Saskia Louis.

Wenn ein Eishockey-Star am Rad dreht ... braucht er eine 
kompetente Babysitterin, die ihm mit großer Freude den 
Spaß verdirbt!
 
Lucy James hasst nichts mehr als arrogante Männer. Leider 
begegnet sie als PR-Managerin der L.A Hawks einer Menge 
davon. Ihr Anführer: Dax Temple. Der lästig attraktive Eis-
hockeyspieler beschwört einen Skandal nach dem anderen 
herauf und macht ihr somit das Leben zur Hölle. Sie hat 
absolut keine Lust, seine Babysitterin zu spielen, nur weil 
das Management es für eine gute Idee hält. Denn plötzlich 
verbringt sie viel zu viel Zeit mit ihm auf engem Raum ... und 
wenn sie nicht aufpasst, wird sie selbst sein nächster Skandal!
 
 
Dax Temple hasst nichts mehr als zu verlieren. Ach ja, und 
Lucy. Die unendlich neugierige Rothaarige bringt ihn viel 
zu oft auf dreckige, aber noch öfter auf tödlich endende 
Fantasien. Sie geht ihm direkt unter die Haut - wo sie absolut 
nichts verloren hat! Da kann er es gar nicht gebrauchen, dass 
auch noch sein ärgster Konkurrent Jack West zu den Hawks 
wechselt. Denn der Verräter kennt sein größtes Geheimnis 
und flirtet auffällig gern mit Lucy. Aber Dax will auf jeden Fall 
gewinnen. Ihm ist nur nicht klar, ob Lucy überhaupt weiß, 
dass sie ein Spiel spielen …

AB 23. MÄRZ

KONTAKT:

Newsletter: https://bit.ly/3wskxnO 
Website: https://saskialouis.com/ 
Facebook: @Louis.Saskia 
Instagram: @saskia_louis_
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Er lachte trocken auf. „Hast du gerade impliziert, dass ich 
schlecht im Bett bin?“

„Ich habe nichts impliziert. Wenn überhaupt, habe ich es fest-
gestellt“, erwiderte sie tonlos. „Kommen wir zu Punkt zwei: Du 
wirst auf gar keinen Fall das Wort Pussy benutzen, selbst wenn 
sich Mitglieder des gegnerischen Teams wie eine weibliche Kat-
ze verhalten sollten. Du wirst nicht halbnackt bei der Konferenz 
aufkreuzen, nur um danach eine Journalistin abzuschleppen, 
die deine Muskeln ach so toll findet. Und unter keinen Um-
ständen ist es dir erlaubt, den Namen Jack West in den Mund 
zu nehmen, ihn mit einem Mittelfinger oder dem Wort Wichser 
oder Hurensohn zu kombinieren, haben wir uns verstanden?“
„Es ist mir also verboten, die Wahrheit zu sagen?“, schlussfol-
gerte Dax und neigte nachdenklich den Kopf. „Alles, was meine 
Mutter mir je beigebracht hat, ist also Schwachsinn?“
„Ich hoffe nicht. Aber alles, was du innerhalb der letzten zehn 
Minuten von dir gegeben hast, ist Schwachsinn“, stellte sie 
scharf fest. 

Er lächelte breit. „Vielen Dank. Ich habe mir Mühe gegeben 
und hatte Angst, dass das nicht rüberkommt.“

Werde niemals das Werbegesicht der 
Partnervermittlungsagentur deiner 

besten Freundin … wenn du eigentlich 
nur sie willst!

AB 21. APRIL

Willkommen in Eden Bay!
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TOFINO BEARS
Die heiße Reihe mit Liv Keen geht weiter!

Die Tofino Bears sind ein neu gegründetes Eishockey Team in 
der gleichnamigen kanadischen Kleinstadt Tofino auf Van-
couver Island. Dort gibt es alles, was das Herz begehrt: Lange 
ausgedehnte Sandstrände, dicht bewachsene Wälder und ein 
heißes, aber flegelhaftes Eishockey Team, das nicht nur die 
zweite Saison in der FNHL antritt, sondern auch in 
Herzensangelegenheiten alles auf eine Karte setzt.

Die Reihe umfasst fünf Bände:
Zion – Was sich liebt, das trennt sich von Ava Avery 
(01.01.2023)
Denian – L(i)ebe deinen Traum von Josie Charles 
(08.01.2023)
Jared – Überraschung, Baby von Carrie Brigthon 
(15.01.2023)
CC – Verliebt in den (Un)Glückspilz von Christine Troy 
(22.01.2023)
Tye – Brautjungfern küsst man nicht von Liv Keen 
(29.01.2023)

Jeder Band kann unabhängig gelesen werden und enthält 
explizite Szenen. Happy End garantiert!

AB 1. JANUAR AB 29. JANUARAB 22. JANUARAB 15. JANUARAB 8. JANUAR
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Jay Holden. Eishockeystar. Alleinerziehender Vater. Ge-
quälte Seele.

Der alleinerziehende Jay Holden, Captain des Eishockeyteams 
der Chicago Wild Tigers, glaubt nach dem Tod seiner Frau 
schon lange nicht mehr an eine neue Liebe. Doch dann blickt er 
in Holly Matthews Augen und seine Welt gerät aus den Fugen, 
denn Holly gleicht seiner verstorbenen Frau bis aufs Haar. Auf 
der Suche nach Antworten kommen Holly und der attraktive 
Sportler sich gefährlich nahe und müssen sich schließlich 
fragen: Ist ihre Begegnung Schicksal oder bloß ein übler Scherz 
des Universums?

Eine Freundschaft mit einem unausstehlich gut ausse-
henden Bad Boy kann doch gar nicht funktionieren, oder 
doch?

Eishockeyprofi Mika McKiernan lebt nach einer strikten Re-
gel: länger als eine Nacht bleibt er bei keiner Frau. Aufgrund 
seiner schmerzhaften Vergangenheit kommen tiefere Gefühle 
für den Bad Boy nicht in Frage. Das ändert sich allerdings 
schlagartig, als er sich nach einer seiner Bettgeschichten 
nackt auf Josies Balkon flüchtet. Die hilfsbereite Kranken-
schwester verdreht dem sonst so abgebrühten Mika derart 
den Kopf, dass er sich sogar auf eine Freundschaft einlassen 
würde, nur um ihr nahe zu sein.Eine Freundschaft mit dem 
Frauenheld Mika ist das Letzte, wonach Josie der Sinn steht – 
schließlich weiß sie, dass er Ärger bedeutet. Seinem Charme 
zu widerstehen, ist jedoch schwerer als gedacht und schon 
bald ist Josies Herz in großer Gefahr.

„Wenn dein Exfreund wieder in dein Leben stolpert, sind Un-
mengen Schokotörtchen erlaubt, oder?“, denkt sich Kaylee, als 
Owen zurückkehrt, nachdem er sie vor elf Jahren sitzengelas-
sen hat. Zu ihrem Leidwesen ist er nicht nur irre sexy und ein 
gefeierter Eishockeystar, sondern erobert auch noch das Herz 
ihrer Tochter Molly im Sturm. Dabei ist ein heißer Profisportler 
das Letzte, was die alleinerziehende Mutter gebrauchen kann.

„Das Letzte, was man nach der Rückkehr in die verhasste 
Heimatstadt gebrauchen kann, ist ein Grund, um bleiben zu 
wollen“, denkt sich Owen Edwards, als er gezwungen wird, 
sich seinen Dämonen zu stellen. Beim Wiedersehen mit seiner 
großen Liebe fliegen nicht nur die Fetzen, sondern vor allem 
Funken. Doch Owen will um jeden Preis verhindern, dass 
Kaylee den wahren Grund herausfindet, warum er sie damals 
verlassen hat ...

Es spielt keine Rolle, wer vor 
einem steht, wenn man weiß, 

wer hinter einem ist.
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BLÜTENKÜSSE IN NOTTING HILL
Die neue Reihe von Poppy J. Anderson!

Die drei Cousinen Daisy, Violet und Rose erben von ihrer ex-
zentrischen Großtante Hyacinth deren Blumenladen in Notting 
Hill, der früher das beliebteste Geschäft für Blumenliebhaber in 
ganz London war. Sogar die Queen wurde mit Hyacinths Krea-
tionen versorgt. Diese Zeiten sind jedoch längst vorbei, denn 
der Blumenladen steht kurz vor dem Bankrott. Die ehrgeizige 

Violet, die romantische Daisy und die rebellische Rose tun sich 
zusammen, um dies zu verhindern. Dabei kommt ihnen aber 

immer wieder die Liebe in die Quere. 
Meistens unerwartet und völlig chaotisch.

AB FRÜHJAHR 2023

Lass dich nach London entführen und 
begleite die drei Frauen bei ihren 

urkomischen, fesselnden und 
herzerwärmenden Versuchen, die 

große Liebe zu finden.
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Meldet euch für den Newsletter an und 
gewinnt mit etwas Glück eine Buchbox 

zu „Blütenküsse in Notting Hill“– 
www.poppyjanderson.de

LESEPROBE
„Was soll das denn sein?“ Rose rümpfte die Nase, deutete auf 
den traurig aussehenden Blumenstrauß auf der Theke und fi-
xierte anschließend Violet: „Sag mir bitte nicht, dass du dieses 
Gestrüpp einem zahlenden Kunden andrehen wolltest! Kein 
Wunder, dass der Laden leer war, als ich gerade zur Tür rein-
kam. Dieses Gestrüpp ist grottenhässlich, Vi.“ Sie schnalzte 
mit der Zunge. „Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich 
vermuten, dass du uns in die endgültige Pleite treiben willst.“ 
Violet schnappte nach Luft und begegnete dem anklagenden 
Blick ihrer Cousine, die gerade erst zur Tür hereingekommen 
war und im Gegensatz zu ihr den Nachmittag wahrscheinlich 
damit verbracht hatte, irgendeinen neuen Kerl kennenzuler-
nen, mit dem sie heute Abend ausgehen würde. Rose lernte 
ständig Männer kennen, verdrehte ihnen den Kopf und schoss 
sie kurz darauf wieder in den Wind, bevor sie sich ein neues 
Opfer suchte. Erst in der letzten Woche hatte einer ihrer Ver-
flossenen in ebendiesem Laden gestanden und war in Tränen 
ausgebrochen, weil Rose ihm den Laufpass gegeben hatte. 
Gott, war das peinlich gewesen, einen erwachsenen Mann der-
art heulen zu sehen …
Jedenfalls war es Violet peinlich gewesen.
Rose hatte den Eindruck erweckt, solche Szenen schon oft er-
lebt zu haben. Sie hatte mit keiner Wimper gezuckt, was Violet 
ganz schön beeindruckend gefunden hatte. Der anwesenden 
Kundschaft dagegen schien es gefallen zu haben, eine solche 
Show geboten zu bekommen. Seit der streitsüchtige Antiquar 
von gegenüber sein Geschäft geschlossen hatte und dank 
seiner Wutanfälle nicht mehr zur allgemeinen Belustigung 
beitrug, war es in der Nachbarschaft nämlich ziemlich ruhig 
geworden.
Aber zurück zum Gestrüpp, dass Violet unter Blut, Schweiß 
und auch Tränen gebunden hatte, weil eine Kundin unbedingt 
Gladiolen mit Hortensien und Freesien kombinieren wollte 
und sie damit fast in einen Nervenzusammenbruch getrieben 
hatte. Dafür, dass Violet vor ein paar Wochen nicht einmal ge-
wusst hatte, wie Gladiolen überhaupt aussahen, hatte sie einen 
verdammt guten Job gemacht!
„Wenn du nicht willst, dass ich der Kundschaft Gestrüpp an-
biete, hätte einer von euch hierbleiben müssen“, beschwerte 
sich Violet aufgebracht und verschränkte die Arme vor der 
Brust. „Ich bin für die Buchhaltung zuständig – nicht für die 
Blumen. Die sind eure Aufgabe! Wenn ich nicht allein kön-
nen.“ Anklagend schaute sie in Daisys Richtung, die ebenfalls 
gerade erst gekommen war und heute Mittag eigentlich den

Verkauf hätte übernehmen sollen.
Wie nicht anders zu erwarten gewesen war, errötete ihre 
andere Cousine beschämt. „Es tut mir so leid, Vi. Morgen 
übernehme ich gerne deine Schicht, damit du einen freien 
Vormittag hast. In Ordnung?“
Da Daisy von der Buchhaltung so viel verstand wie Violet von 
Blumen, hielt sie das für keine gute Idee, schließlich stand 
ihnen eine Steuerprüfung kurz bevor, und dank der kreativen 
Buchhaltung ihrer Großtante sah Violet schwarz, was den 
Ausgang dieser Prüfung betraf. 

Sie winkte ab. „Schon gut, Daisy.“ Neugierig musterte sie 
ihre Cousine, der es ganz und gar nicht ähnlich sah, ihre 
Schicht zu schwänzen. „Wo warst du überhaupt?“
„Ja, wo warst du? Ich habe versucht, dich zu erreichen, aber 
du bist nicht ans Telefon gegangen.“ Gedankenverloren 
zupfte Rose den Blumenstrauß auseinander, nachdem sie auf 
die Theke gehüpft war und dort thronte.
„Ich … äh … Ich“ Daisy lächelte verlegen und zog den Kopf 
ein. „Ich habe mich mit Harry getroffen.“
„Was?“ Rose starrte Daisy entsetzt an. „Wieso das denn? Ich 
dachte, zwischen euch wäre es aus!“
Das hatte auch Violet gedacht und dem Allmächtigen ge-
dankt, denn Harry war ein Kotzbrocken, wie er im Buche 
stand. Selbst wenn sie kein eingefleischter Single gewesen 
wäre, hätte Violet spätestens dann festen Beziehungen abge-
schworen, als sie Harry kennenlernte und sich davon überzeu-
gen musste, mit welchem Versager ihre wunderbare Cousine 
zusammen war und wie sie sich von diesem Arschloch her-
umschubsen ließ. Eine jede Frau sollte lieber allein bleiben, 
bevor sie mit einem Kerl wie Harry zusammenkam. 
„Nicht wirklich.“ Daisy lächelte sie beide an. „Ich muss euch 
etwas erzählen …“ 
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BLACKWOOD
Die heiße Reihe von Leyna Wood geht weiter!

Über zwei Männer, geheime Gefühle und schmerzhaft 
schöne Küsse. 

Zeke Turner hat ein neues Zuhause gefunden. Es geht ihm 
gut. Er hat alles, was er vom Leben will: Großartige Freunde, 
einen sicheren Job und abenteuerliche Nächte. Die Ver-
gangenheit hat ihn längst in Ruhe gelassen und das qualvolle 
Ziehen in seiner Brust ist beinahe verschwunden. 
Bis Watson James Moore auf einmal vor ihm steht. Der Mann, 
der sein Herz in Stücke brach. Er brüllt vor Zorn. Und er ist 
verdammt nochmal viel zu attraktiv, zu nah und plötzlich ver-
wundbar.
Kann ein wutentbrannter Kuss die längst vergangenen Wun-
den heilen? Bringt er Vertrauen, oder noch mehr Schmerz?

AB FRÜHJAHR 2023

Leyna schreibt höllisch heiße Geschichten, die manchmal witzig 
sein können und immer ein Happy End haben.

Sie liebt Überraschungen, Pizza und trockenen Rotwein. Wenn 
es dazu ein gemütliches Kissen und eine gute MM Romance 
gibt, ist ihr Leben perfekt.

Folge ihr, um keine Neuerscheinung mehr zu verpassen. In 
ihrem Herzen entstehen gerade viele neue prickelnde Szenen, 
die unbedingt geschrieben werden wollen.

KONTAKT:

E-Mail: lenia.vdweide@gmx.de 
Insta: @lenia.von.der.weide_leyna.wood/
Facebook: facebook.com/Lenia.v.d.Weide

NEWSLETTER!
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Über zwei Männer, Gewitter und ungeheuer stürmisches 
Verlangen.

Aiden und Brendan sind beste Freunde für immer.
Wenn ein Gewitter über Colorado tobte, lagen sie gemeinsam 
unter einer Decke, teilten ihre Ängste und Geheimnisse mit-
einander.
Inzwischen sind sie Männer, und während Aiden noch immer in 
Blackwood wohnt, hat Brendan seiner Heimatstadt den Rücken 
gekehrt. Es ist ein Jahr her, seit er Aiden zuletzt gesehen hat. 
Und es dauert bloß eine einzige Sekunde, um all die unter-
drückten Gefühle von Neuem entflammen zu lassen. Warum 
musste er sich ausgerechnet in seinen besten Freund verlie-
ben? Warum ist Aiden so unverschämt sexy? Und was passiert 
eigentlich, wenn erneut ein Sturm über die dunklen Wälder 
hereinbricht?

»Hast du schon mal einen Mann geküsst?«, frage ich mit zittern-
der Stimme.
»Nein.«
Ich senke meinen Blick auf seine nassen Lippen. »Willst du?«
Aiden nimmt einen hektischen Atemzug. Sein Mundwinkel 
zuckt. Und dann knurrt er: »Verdammt! Küss mich, Bren.«

Über zwei Männer, richtige Küsse und verdammt heiße 
Nächte.

Bela Williams verliert innerhalb eines Tages seinen Freund, 
die Wohnung und den Job. Es fühlt sich nach alles an.
Entsprechend niedergeschlagen ist er, als er in Blackwood 
ankommt. Dort trifft er auf haufenweise Schnee und Raven 
DeLuca, den er seit Jahren nicht gesehen hat. Raven mit 
seinem verschmitzten Lächeln und den entwaffnend ehrlichen 
Worten. Mit seinen warmen Händen und weichen Blicken. 
Raven, der ihn in seiner Wohnung willkommen heißt, in 
seinen Armen und seinem Bett. Er bietet ihm eine Art der 
Ablenkung an, die Bela nicht erwartet hat.
Soll er sich darauf einlassen, einfach genießen, was so ver-
dammt verlockend klingt?

Und was passiert, wenn sich während eines Wintersturms 
wieder alles ändert?

»Ich würde dich liebend gern mit unter die Dusche nehmen, 
Bela. Wenn es das ist, was dir hilft – Ablenkung – Gott, es gibt 
niemanden, der dir lieber helfen würde. Sag es einfach, okay? 
Sag es, fass mich an, küss mich. Egal wie. Ich bin dabei. Und 
ich räume das Feld, wenn du wieder etwas anderes brauchst.«

MEHR VON DER AUTORIN ALS LENIA VON DER WEIDE
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LIEBESROMANE ZUM ABSCHALTEN 
UND TRÄUMEN

Das erwartet euch 2023 von C. R. Scott!

Mister Treacherous

Nikki hat es satt, als Tochter eines berühmten Unternehmers 
anders behandelt zu werden und sich wie in einem goldenen 
Käfig zu fühlen. Als sie vom „Playground Club“ erfährt, in dem 
nicht nur die sinnlichen Tänzerinnen maskiert sind, sondern 
auch das restliche Personal, ist das ihre Chance, um ihre Identi-
tät abzulegen. Nikki lernt eine düster-schillernde Welt kennen, 
von der sie nie zu träumen gewagt hat. Umso überraschender ist 
es, als der attraktive Geschäftsmann Shane Maguire eines Tages 
ausdrücklich nach ihren Tanzkünsten verlangt. 
Hat ihm einfach nur gefallen, was er gesehen hat, oder weiß er 
genau, wer sie ist?

FRÜHJAHR 2023

C. R. Scotts prickelnde Liebesromane begeistern Tausende 
von Lesern, sogar über die Grenzen des deutschsprachigen 
Raums hinaus. Inzwischen gibt es viele ihrer Bestseller auch 
als Hörbuch bzw. als spanische, italienische, französische und 
englische Übersetzung.

Schon gewusst?
Im Newsletter von C. R. Scott bekommst du ihren beliebten 
Liebesroman „Love the Fiancé – Ein Verlobter zum Verlieben“ 
– extra und exklusiv!
Für Kindle-Leser: https://newsletter.crscott.de
Für tolino-Leser: https://news-letter.crscott.de 

KONTAKT:

Website: www.crscott.de
E-Mail: c_r_scott@gmx.de
Facebook: www.facebook.com/crscottromane
Instagram: @ c_r_scott_romane
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Weitere Bücher der Autorin
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Christine Troy - 5. Februar
Lana Stone - 12. Februar
Rebecca Baker - 19. Februar
Ava Avery - 26. Februar
C. R. Scott - 5. März
Christina Young - 12. März

BOSTON BILLIONAIRE BABY
Freu dich auf die Romance-Reihe von 6 Erfolgsautorinnen rund um C. R. Scott: 

BOSTON BILLIONAIRE BABY

Sechs Brüder. Ein Ultimatum. Ungeplante Schwangerschaften.



QUEEN OF SOULS
Allie Kinsley goes Dark Romance! Die düsterte, leidenschaftliche Dilogie macht euren Sommer HEIß!

Queen of Souls

Er ist dunkel, er ist verführerisch, er ist leidenschaftlich. Sein 
Charme lullt Claire ein, seine Dominanz überwältig sie. Auch 
wenn ihr bester Freund sie vor ihm warnt, verfällt Claire seiner 
geheimnisvollen Anziehungskraft. Doch ob sie neben ihm über-
stehen kann?

King of Hearts

Preston hat seine beste Freundin und seine große Liebe an 
einen Mann verloren, dem er kein Stück vertraut. In seinen 
Augen ist Oskar gefährlich und kein Mann, mit dem Claire zu-
sammen sein sollte. Doch was soll er schon tun, wenn sie Oskar 
liebt und nicht ihn?

KONTAKT:

Website: www.allie-kinsley.de
E-Mail: allie.kinsley@web.de
Facebook: facebook.com/AutorinAllieKinsley 
Instagram: @ allie.kinsley

DARK ROMANCE DILOGIE

SOMMER 2023

Melde dich für Allies Newsletter an!
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Die Philadelphia Pucks gehen in die nächste Runde! 
(H)eiskalt in die Eishockey-Saison.

Liebe auf den ersten Blick. Bis zu diesem verhängnisvollen Tag 
war Lincoln sich sicher, dass es das nicht geben konnte. Doch 
was, wenn deine vermeintlich große Liebe, dir schon am Tag 
darauf das Herz bricht? Rache ist süß und Lincoln hat vor, sie 
voll auszukosten.

ab 3. Februar

Die spektakuläre Bestseller Reihe FIRE&ICE 
geht in die 20. Runde!

Außergewöhnliche Settings, fesselnde Storys, leidenschaft-
liche Lovestorys, eine Priese Drama und Situationskomik, die 
dich zum Schmunzeln bringt, sind das Rezept, für jeden neuen 
Fire&Ice Roman.

In Band 19 geht es um Tyson Blackwell, der bei einem Ver-
geltungsschlag seine Liebe verloren hat. Nur mühsam kämpft 
er sich zurück ins Leben und bekommt dabei unerwartete Hilfe 
von einer Frau, die ihn eigentlich in den Wahnsinn treibt.

ab Herbst 2023

Der neue Band der Hollywood Badboys - 
Autogramm inklusive!

Die heißesten Badboys Hollywoods sind zurück. Du willst 
wissen, wie es nach Conners Unfall weitergeht und wie er seine 
große Liebe findet? Der Frühling entführt dich in die Welt der 
Reichen und Schönen!

ab Frühling 2023
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WEISST DU NOCH, HERZ?
Freut euch auf neue Geschichten von Michelle Schrenk!

„Weißt du noch, Herz, wie es war, als du zum ersten Mal ver-
liebt warst?
Erinnerst du dich noch daran, wie es war, so heftig zu schlagen?
Erinnerst du dich an die Liebe, die du gefühlt hast?
Ja flüstert es mit jedem Herzschlag in mir. Natürlich, denn die 
Narbe trage ich bis heute mit mir herum.

Alles im Leben hat seinen Sinn, so sagt man. Doch das sieht 
Erin gerade gar nicht so. Mal wieder steht sie nicht nur vor 
einem Haufen Scherben, auch ihr Herz ist gebrochen. Und 
jetzt? Die Scherben einfach zusammenkehren? Das Herz und 
die Zukunftsängste ignorieren?
Um abzuschalten, macht Tante Alma einen Vorschlag. Erin 
soll zu ihr nach Horley kommen. In Alma`s kleines Gästehaus, 
nicht weit von London entfernt.
Kann ihr Herz dort wieder Kraft sammeln? Vielleicht, wenn da 
nicht ein Haken wäre. Erin verbindet nicht nur gute Erinnerun-
gen mit dem Ort, in dem ihre Tante lebt.
Sondern auch an Ryan, der eine tiefe Narbe unter Erin`s Brust 
hinterlassen hat. Doch vielleicht heilt das Herz erst dann, wenn 
man versteht, warum es vor langer Zeit zum ersten Mal gebro-
chen ist.

LESEPROBE
„Weißt du noch, Herz, wie es war, als du Ryan zum ersten Mal begegnet bist?“, flüstere ich und betrachte das Bild von uns bei-
den. Im Hintergrund das Gästehaus von Tante Alma und für einen Moment kann ich beinahe die frische Luft riechen. Die alten 
Tapeten fühlen. Die knarzenden Treppen hören.
Schluckend halte ich mir meine Hand an die Brust. Mein Herz klopft ein bisschen schneller, als wollte es mir antworten. Als 
wollte es mir sagen, tue es nicht, ich habe genug gelitten.
Ja, nicht nur mein Herz erinnert sich daran, was dort passiert ist. Eigentlich ist es mein gesamter Körper. Manchmal ist es schon 
merkwürdig: Da sind Menschen in unseren Herzen, die uns mal wichtig waren und irgendwie verschwinden sie irgendwann ein-
fach. Weil das Leben weitergeht und doch sind sie irgendwo tief in uns verwurzelt und haben ihre Spuren hinterlassen.

Zuckerguss fürs Herz, Humor und große Gefühle warten auch 2023 auf euch! 
Begleitet Michelle Schrenk 2023 nach London, 

genauer gesagt nach Horley!
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Und das erwartet euch 2023 noch:

Verliebt in Paris - Küssen verboten

Auftakt einer humorvollen Reihe mit Anna 
Winter, die in Paris spielt.

Michelle Schrenk  träumte schon von klein auf, Leser:innen 
mit ihren Geschichten zu begeistern. Träume, Sehnsüchte 
und die große Liebe spielen in ihren Büchern eine wichtige 
Rolle. 

Sie ist überzeugt, dass es viele Wege zum Glück gibt, und 
hofft, ihren Lesern:innen mit ihren Büchern ein wenig davon 
zu schenken.

Mehr über Michelle und ihre Bücher im Internet auf: 
www.michelleschrenk.de 

Facebook: facebook.com/MichelleSchrenkAutorin
Instagram: @michelle_schrenk_autorin
TikTok: @michelle_schrenk_autorin
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BOSTON

sexy Romance by Kate Franklin

Boston - Passion - Reihe

www.katefranklin.de

3 BRÜDER GEFÜHLE
Boston - die Grand Old Lady der
Neuen Welt. Allein deswegen ist
diese Stadt als Setting für meine
Liebesromanreihe predästiniert.
Altes und Neues verbindet sich
geradezu übergangslos und schafft
damit einen Schauplatz mit
besonderen Möglichkeiten.
Während Rylan der CEO einer Bank
ist, arbeitet Bruce hier als Architekt.
Und Aaron leitet ein brandneues
Hotel. 
Da diese Reihe im Herbst/Winter
spielt, dürfen herbstliche und
weihnachtliche Vibes natürlich nicht
fehlen. 

Die Chambers-Brüder sind einzigartig.
sie sind erfolgreich, sexy, verführerisch
und mit ihrem Charme werden sie
auch dich um ihre Finger wickeln.
Schon in Kindheitstagen haben sie
zusammengehalten wie Pech und
Schwefel. Daran hat sich bis heute
nichts geändert. 
Mit der Liebe haben es alle nicht so
unbedingt. Bis diese drei Frauen
auftauchen und ihre Leben ganz schön
durcheinander bringen. 
So kommt jeder von ihnen in den
Genuss dieser Gefühlsachterbahn, die
einen mitreißt, wenn man sich verliebt.

Natürlich dürfen DIE nicht fehlen!
Schließlich ist ein Liebesroman
ohne Gefühle kein Liebesroman,
oder? Also gibt es in dieser Reihe
besonders viele davon. Erlebe die
volle Bandbreite an Emotionen. 
Lass dich mitreißen vom ersten
Kribbeln im Bauch. Fühle das
zaghafte Knistern beim ersten Kuss.
Und ja, natürlich geht die Reise
weiter, denn die Boston-Passion-
Reihe hat ihre Bezeichnung nicht
ohne Grund ... Es wird heiß, sexy
und extrem verführerisch.
Bist du bereit?

"Hold me, Mr. Millionaire"

www.katefranklin.de

Dezember 2022

Ein nicht bewilligter Kredit und von der besten Freundin zu einem Date
verdonnert - Savannahs Leben könnte im Moment kaum frustrierender
sein. Da liegt es nahe, Gelegenheiten zu nutzen, die sie aufheitern, oder?
Und ein Kuss mit einem Fremden, der noch dazu höllisch attraktiv und
charmant ist? Was soll dabei schon passieren?

Dass Olivia ihren kleinen Buchladen für den Umbau eines Hotels
opfern soll, ist ja wohl der Gipfel. Dass ihre Mutter dafür
verantwortlich ist, setzt dem ganzen noch die Krone auf. Da kommt
ihr die Ablenkung durch Thriller-Bruce gerade recht. Außerdem
kann er verdammt gut küssen und bringt sie ganz schön
durcheinander. Aber wenn sie sich in ihn verliebt, gerät alles außer
Kontrolle. Denn Bruce ist nicht der, für den sie ihn hält …

Oktober 2022

"Love me, Mr. Bachelor"

FEBRUAR 2023

"Marry me, Mr.
MANAGER"
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ES IST EINFACH LIEBE
2023 geht es weiter mit der zauberhaften Reihe von Karin Lindberg!

KNISTERNDE LOVESTORY
Mit einem Grundsatz begibt sich Charlotte auf die Suche 
nach dem Mann, der ihre Lieblingssüßigkeit retten kann: Sie 
möchte sich als die zeigen, die sie wirklich ist. 
Leider wird schnell klar, dass die Sache mit der Wahrheit in 
der Realität gar nicht so einfach ist. Spätestens, als es um Ihre 
erste Begegnung im Freizeitpark geht, wird es für Charlotte 
peinlich. Trotzdem fasst sie sich ein Herz und gibt alles – 
denn bald könnte sich ihr Traum erfüllen. Es gilt nur noch, 
den eigenwilligen Besitzer zu überzeugen. 
Aufregender kann Kopfkino kaum sein!

ES GIBT GUTE GRÜNDE SICH (NICHT) ZU VERLIEBEN, 
ABER GEFÜHLE KANN MAN NUN MAL NICHT PLANEN

Es war vielleicht doch keine so gute Idee gewesen, ihn ein-
fach auf dem Parkplatz anzuquatschen. Hier würde er sich 
ihre Vorschläge bezüglich der Mandarinen bestimmt nicht 
anhören.
Marius’ Augen verengten sich. »Kennen wir uns?«
Charlottes Kiefer klappte auseinander. Kennen wir uns? Was 
für ein Idiot.
Sie wollte ihm gerade an den Kopf werfen, dass seine Lippen 
die ihren schon ganz gut kannten, dann begriff sie, dass er 
sich tatsächlich nicht erinnerte.
Gut, vielleicht sollte sie sich nicht wundern. Immerhin hatte 
sie zuletzt einen scheußlichen Polyesteralbtraum, eine Perü-
cke und eine dicke Schicht Theater-Make-up getragen... 

KARIN LINDBERG
Karin Lindberg war zehn Jahre in den Chefetagen internatio-
naler Konzerne tätig, doch sobald ihr erster Roman veröf-
fentlicht war, reichte sie ihre Kündigung ein, um jede freie 
Minute zu schreiben. Sie erschafft mit Begeisterung starke 
Heldinnen und attraktive Helden, legt ihnen Steine in den 
Weg und lässt sie am Ende doch ihr Happy End erleben. Ka-
rin Lindberg lebt mit ihrer Familie vor den Toren Hamburgs. 
Inzwischen hat sie mehr als vierzig Romane veröffentlicht, die 
millionenfach verkauft wurden.
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DAS (ARBEITS-)LEBEN ALS MÄRCHENPRINZESSIN 
HAT SICH CHARLOTTE ANDERS VORGESTELLT

Sie ist die Märchenprinzessin aus dem Vergnügungspark. 
Er macht sich einen Spaß daraus, sie wachzuküssen. 

Falls im Kleingedruckten stand, dass Charlottes Dienst-
kleidung als Marketing-Assistentin im Vergnügungspark mit 
Rüschen, Spitze und einem Krönchen garniert ist, muss sie es 
überlesen haben. Sie hasst es, als Märchenprinzessin durch das 
Abenteuerland zu flanieren. Dass ihr bei dieser Gelegenheit 
ein wildfremder Besucher einen Kuss aufdrückt, macht es auch 
nicht besser. Sie braucht einen Ausweg – sprich einen neuen 
Job. Dringend! Dass Marius die Produktion von Charlottes 
Lieblingsgummibärchen einstellt, könnte die Lösung sein. Nur 
ahnt der Süßwarenfabrikant nicht, dass die junge Marketing-
Fachfrau, die ihm an den unmöglichsten Stellen auflauert, um 
ihm ihr Konzept für eben jene Ladenhüter-Gummibärchen 
aufzuschwatzen, seine frisch geküsste Prinzessin ist. Die beiden 
geraten – gar nicht märchenhaft – aneinander. Aber das ist das 
wahre Leben, und der Prinz nur einen Kuss entfernt.

„Zuckersüß verliebt“ erscheint Mitte Januar 2023.
Alle Romane dieser Reihe sind in sich abgeschlossen.

Mehr unter www.karinlindberg.info

KONTAKT:

E-Mail: karinlindbergschreibt@gmail.com
Facebook: facebook.com/karinlindbergauthor
Instagram: @karinlindbergschreibt

ERSCHEINT 
MITTE JANUAR
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LIPSTICK AND KILTS
Die neue Reihe von Annie Stone

Meine neue Reihe spielt dieses Mal nicht in 
Amerika, sondern in Schottland. Hauptort ist Edin-
burgh, aber auch die Highlands werden Spielort der 
Reihe sein. Ein Teil des ersten Bands wird auch in 
London spielen, da der Protagonist Arran dort als 
Anwalt arbeitet. Und natürlich dürfen Männer in Kilts 
nicht fehlen.

Arran, Bram, Caelan, Farlan, Lennox und Tavish ken-
nen sich seit Kindertagen. Gemeinsam sind sie durch 
Edinburghs Straßen gerannt, haben 
aufgeschlagene Knie und verwundete Herzen erlebt 
und sind auch als Männer um die dreißig immer noch 
eins: Die besten Freunde.

In meinen Liebesromanen dürfen heiße Szenen 
natürlich nicht fehlen, aber wer meine Bücher kennt, 
weiß, dass ich auch für Humor und 
Taschentuchalarm bekannt bin. Es wird auch hier eine 
Mischung aus allem in den sechs Bänden der Reihe 
geben.

SCHOTTLAND

6 FREUNDE

SEXY TIMES
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Was trägt ein Schotte 
unterm Kilt? 

An guten tagen: Lippenstift.

ARRAN: Anwalt in London, Workaholic, hat kaum Kon-
takt zu seiner Familie in Schottland, seit er vor zehn Jahren 
nach England gezogen ist.

AILSA: Betreuerin in Edinburgh, kümmert sich um ihre 
ältere Nachbarin, die zufällig die Großmutter des Mannes 
ist, der ihr vor zehn Jahren das Herz gebrochen hat.

AB 5. JANUAR
Das E-Book wird es exklusiv bei Amazon und in Kindle 
Unlimited geben. Das Taschenbuch wird überall erhältlich 
sein.

Hier ist der Link zur Vorbestellung:
https://www.amazon.de/dp/B0B6JLMQQN/

Du möchtest nichts verpassen?
annie-stone.de/newsletter

Ich konnte alles verdrängen: Mein schmerzendes 
Herz, die Liebe zu meiner Heimat und meiner Fa-
milie, das schlechte Gewissen ihnen gegenüber. Nur 
eines nicht: Mein Akzent verrät eindeutig, dass ich 
nicht aus der Metropole London komme, sondern 
aus Schottland. Unweigerlich folgt die Frage: »Was 
trägt ein Schotte unterm Kilt?« Meine Antwort 
lautet immer: »An guten Tagen Lippenstift.«

Aber das ist schon verdammt lang her. Also, die 
guten Tage.

Die Erinnerung an diese wird heraufbeschworen, als 
mich ein familiärer Notfall wieder nach Edinburgh 
bringt, und ich ausgerechnet auf sie treffe. Sie, die 
damals für mein gebrochenes Herz verantwortlich 
war, und an der ich alle anderen Frauen messe. Nur 
kann ihr auch nach zehn Jahren niemand das Wasser 
reichen. Und leider hat sie auf mich immer noch die-
selbe Wirkung wie damals. So ein Mist. Dabei hab 
ich mir geschworen, dass ich nie wieder auch nur an 
Ailsa McGowan denken werde! Und jetzt geht sie 
mir nicht mehr aus dem Kopf …

KONTAKT:

Website: www.annie-stone.de
E-Mail: annie@annie-stone.de
Instagram: @anniestone1981
Facebook: @anniestone81
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Viel Spaß beim 
Lesen!

KONTAKT:
Annie Stone

www.annie-stone.de
annie@annie-stone.de


