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zum Grinsen bringen - die perfekte
Liebesgeschichte fürs 21. Jahrhundert.« »Die
perfekte Liebesgeschichte fürs 21. Jahrhundert.«
Kirkus Kirkus Review, mit dem »Kirkus-Star«
ausgezeichnet »Das grandiose Team hinter dem
Namen Christina Lauren ist zurück - und in
Topform! Ein unterhaltsamer, witziger und
unerschrockener Roman über Liebe, Karriere
und das Erwachsenwerden.« Romantic Times,
Top Pick
Beautiful Beloved - Christina Lauren
2015-02-03
Si le jeune couple de Beautiful Stranger-Sara
Dillon, jolie prodige de la finance, et le
séducteur anglais Max Stella, bad boy de Wall
Street qui affectionne les photos coquines-,
s'épanouit en s'adonnant avec allégresse à ses
jeux érotiques favoris, l'arrivée de leur premier
bébé - la délicieuse petite Annabel - risque bien
de changer la donne. Seront-ils capables de
concilier leur vie de famille avec leur attirance
respective, de trouver un équilibre entre les
folles sexscapades auxquelles ils ne sont pas
prêts à renoncer et leurs nouvelles
responsabilités familiales ? Nul doute que pour
les aider à relever ce défi, leur bande d'amis au
grand complet - Bennett, Chloé, Will, Hanna...
sans oublier l'inénarrable George-sera au
rendez-vous ! Une chose est certaine : devenir
parents et rester amants n'est pas à la portée de
tous les couples ! Drôle, rocambolesque, sexy et
tendre... un nouvel épisode irrésistible de la
série phénomène Beautiful qui n'a pas fini de
vous faire craquer !
Zwischen mir und dir - Christina Lauren
2020-04-07
Du kannst vor allem davonlaufen, aber nicht vor

Hero - Ein Mann zum Verlieben - Samantha
Young 2015-05-08
"Ich brauche keinen Helden. Ich will lieber einen
Mann." Für Alexa Holland war ihr Vater ein
Held. Bis zu dem Tag, als sie hinter sein bitteres
Geheimnis kam. Seitdem glaubt sie nicht mehr
an Helden. Doch dann trifft sie den Mann,
dessen Familie er zerstört hat. Caine Carraway
ist gutaussehend, erfolgreich und will von Alexas
Entschuldigungen nichts wissen. Nur aus
Pflichtgefühl lässt er sich überreden, sie als
seine Assistentin einzustellen. Er macht ihr den
Job zur Hölle und hofft, dass sie schnell wieder
kündigt. Doch da hat er sich geirrt, denn Alexa
ist nicht nur smart und witzig, sie lässt sich auch
nicht von ihm einschüchtern. Caine ist tief
beeindruckt und will nur noch eins: in Alexas
Nähe sein. Auch wenn er tief in seinem Herzen
weiß, dass er niemals der Mann sein kann, nach
dem Alexa sucht. Denn auch er hat ein
Geheimnis ...
Dating you, hating you - Hoffnungslos
verliebt - Christina Lauren 2018-08-01
Als wäre das Leben als Schauspielagentin in
Hollywood nicht schon stressig genug, muss
Evie sich auch noch ausgerechnet in den
attraktiven Carter verlieben. Denn nach einer
heißen Nacht mit ihm erfährt sie, dass ihre
Firmen fusionieren sollen - was sie zu erbitterten
Konkurrenten macht. Liebe wird somit
umgehend vom Speiseplan gestrichen - jetzt
helfen nur noch gezielte Sabotageakte. Evie hat
nicht umsonst so lange für ihre Karriere
geschuftet: Jetzt ist Krieg! Aber jeden Tag wird
ihre Sehnsucht nach Carters heißen Küssen
stärker ...Prall gefüllt mit Spaß, popkulturellen
Referenzen und Neckereien, die einen einfach
beautiful-stranger-christina-lauren
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deiner ersten Liebe. Ihre erste große Reise führt
die junge Tate Jones nach London, wo sie dem
unglaublich anziehenden Sam begegnet. Es ist
Liebe auf den ersten Blick, und die beiden
verbringen eine unvergleichliche Zeit
miteinander, teilen ihre Hoffnungen und Träume
– und ihre Geheimnisse. Doch dann wird sie von
Sam bitter enttäuscht und er verschwindet aus
ihrem Leben – bis sie sich zehn Jahre später
erneut gegenüberstehen. Doch Tate glaubt nicht
an zweite Chancen. Aber gegen nichts ist man so
machtlos wie gegen die Liebe ... Ein
wunderschön romantischer Roman über das
Scheitern einer ersten Liebe – und die Tücken
der Liebe im zweiten Anlauf. "Die Leserinnen
werden diesen Roman über das ganze Glück,
aber auch den ganzen Kummer, den die Liebe
bereithält, verschlingen." Schreibfeder.de zu
"Nichts als Liebe"
Beautiful Stranger - Christina Lauren
2015-01-01
Ein charmanter britischer Playboy. Eine
hemmungslose Frau. Eine geheime Affäre ...
Sara Dillon hat von Männern erst mal genug, als
sie spontan für einen Neuanfang nach New York
zieht. Bis ihr gleich am ersten Abend in einem
Club ein unwiderstehlicher Fremder begegnet.
Aber was spricht eigentlich gegen ein bisschen
Spaß? Einen One-Night-Stand sieht man ja nicht
wieder ... Max Stella genießt sein
Junggesellenleben in vollen Zügen. Bis er Sara
trifft. Zum ersten Mal will er mehr als nur eine
unverbindliche Affäre. Doch so sehr Sara
offensichtlich der tabulose Sex mit ihm gefällt,
so sehr scheint sie zu fürchten, dass er ihr privat
zu nahe kommen könnte. Die beiden beginnen
ein erregendes Spiel um Nähe und Distanz, um
Lust - und Gefahr!
Beautiful Stranger - 2013
Financial consultant Sara Dillon moves to New
York City and, hoping for a causual encounter,
meets British playboy Max Stella at a dance
club, as they embark on a tumultuous affair that
leaves Max wondering if he has met his match.
Hate Notes - Vi Keeland 2020-08-28
Alles passiert aus einem bestimmten Grund Reed
Eastwood ist arrogant, zynisch und fordernd.
Niemand weiß das besser als seine Assistentin
Charlotte Darling. Und doch ist sie sich sicher,
dass er auch eine andere Seite hat. Deshalb
versucht sie jeden Tag, seine Fassade zum
beautiful-stranger-christina-lauren

Einsturz zu bringen. Aber Reed hat ein
Geheimnis, das eine Liebe zwischen ihnen
unmöglich macht. Und so tut er alles, um
Charlotte auf Abstand zu halten - und scheitert
dabei kläglich ... "HATE NOTES macht Spaß, ist
prickelnd und doch romantisch und soo
emotional!" HARLEQUIN JUNKIE Der neue
Bestseller des Erfolgsduos Vi Keeland und
Penelope Ward
Beautiful - Christina Lauren 2017-06-12
Pippa ist frustriert von der Männerwelt und
braucht dringend einen Tapetenwechsel. Ein
Trip nach New York zu ihrer besten Freundin
scheint genau das richtige zu sein, um auf
andere Gedanken zu kommen. Doch typisch
Pippa: Schon im Flugzeug lernt sie einen
atemberaubend schönen Geschäftsmann kennen
- und macht sich vor ihm im Champagnerrausch
völlig lächerlich. Jensen lebt für seine Arbeit.
Für eine Frau ist in seinem durchgeplanten
Tagesablauf kein Platz. Schon gar nicht für so
eine verrückte, laute Frau wie diese
Engländerin, die ihm ungefragt ihre
Lebensgeschichte erzählt. Leider ist sie
wahnsinnig sexy - und das Schicksal führt sie
immer wieder so hartnäckig zusammen, dass
Jensen irgendwann Zweifel kommen, ob er der
Versuchung noch lange widerstehen kann ...
"Intelligent, heiß und modern. Diese Serie ist
einfach perfekt." New-York-TimesBestsellerautorin Katy Evans "Das AutorinnenDuo Christina Lauren hat seinen Stil
perfektioniert. Niemand kann die sexuelle
Spannung zwischen zwei Charakteren besser
vermitteln und die ausgefallenen Liebesszenen
sind der Hammer." Romantic Times Book
Reviews "Christina Lauren ist meine erste Wahl,
wenn ich eine heiße und süße Liebesgeschichte
lesen will." Nr.1 New York TimesBestsellerautorin Jennifer L. Armentrout
"Unglaublich prickelnd!” Entertainment Weekly
Dating You, Hating You - Christina Lauren
2018-01-18
All's fair in love and war. The first standalone
romance by New York Times and #1
international bestselling author Christina Lauren
(Beautiful Bastard) is a sexy, compulsively
readable romance that dives headlong into the
thrill and doubt of modern love. Despite a meetawkward at a mutual friend's party, Carter and
Evie immediately hit it off. Even the realization
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that they're both high-powered agents at
competing firms in Hollywood isn't enough to
smother the flames. But when their two agencies
merge-causing the pair to vie for the same
position-all bets are off. What could have been a
beautiful, blossoming romance turns into an allout war of sabotage. Carter and Evie are both
thirty-something professionals-so why can't they
act like it? When push comes to shove and love
fights with hate, will these two ever get their
fairy tale Hollywood ending? 'A smart, sexy
romance for readers who thrive on girl power.'
Kirkus Reviews
Als die Einsamkeit wich - K.C. Wells 2020-03-27
Vor acht Jahren ist Christian nach Boston
gezogen, hat sich in seiner neuen Wohnung
verkrochen und von der Welt abgeschottet. Und
so kann es auch gerne bleiben, wenn es nach
ihm geht, denn sein Einzelgängertum hat einen
guten Grund. Als er notgedrungen seine Küche
und sein Bad renovieren lassen muss, rechnet er
nicht damit, dass dadurch der liebenswerte
Handwerker Josh in sein Leben tritt. Josh schert
sich nicht um Äußerlichkeiten und erobert
Christians Herz im Sturm. Doch kann sich
Christian nach so langer Zeit wieder einem
anderen Menschen öffnen oder hat er sich schon
zu sehr an die sichere Einsamkeit gewöhnt?
Nichts als Liebe - Christina Lauren 2018-07-13
Manchmal braucht man - nichts als Liebe! Macy
führt ein Leben, in dem sie keine großen Gefühle
riskieren muss. Sie ist mit einem netten Mann
zusammen, den sie heiraten wird, und versinkt
in ihrer Arbeit als Kinderärztin. Dann läuft ihr
Elliot über den Weg – der ihre erste Liebe war.
Schon bald bekommt Macys sorgsam errichtete
Fassade Risse. Denn einst bedeutete Elliot ihr
die ganze Welt – bis er ihr für alle Zeiten das
Herz brach. Nun, elf Jahre später, sind sie
einander fremd geworden, zu viel ist passiert,
was sich nicht mehr gutmachen lässt. Oder ist
da noch etwas zwischen ihnen, das ihnen die
Kraft gibt, die Vergangenheit zu überwinden?
Ein Roman über das ganze Glück, aber auch den
ganzen Kummer, den die Liebe manchmal für
uns bereithält. Und demnächst erscheint dann
auch der neue Roman von Christina Lauren
"Zwischen mir und dir".
Beautiful Stranger. Un desconocido encantador Christina Lauren 2014-06
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Sweet Filthy Boy - Weil du mir gehörst Christina Lauren 2015-11-10
Sexy, süß, verführerisch: Der erste Band von
Christina Laurens neuer Erfolgsreihe! Eine
brave College-Absolventin. Ein verführerischer
Franzose. Eine schicksalhafte Nacht in Las
Vegas ...Mia Holland will noch ein bisschen Spaß
haben, bevor mit dem Studium endgültig der
Ernst des Lebens beginnt. Alles ist vorbestimmt
... bis sie in Las Vegas diesen supersexy
Franzosen trifft, dessen heiße Küsse sie all ihre
Zukunftspläne vergessen lassen. Ist sie nicht
schon viel zu lange viel zu brav gewesen? Ansel
Guillaume will eigentlich nur eine wilde
Partynacht verbringen, bevor er wieder zurück
nach Frankreich fliegt. Zumindest bis er die
atemberaubende Mia kennenlernt. Doch er
wünscht sich mehr als einen One-Night-Stand und fasst deshalb einen verrückten Plan, um Mia
mit sich nach Paris zu nehmen ...
Beautiful Beloved - Christina Lauren 2015-02-05
La Beautiful Série... continue ! Avec deux
nouveaux titres qui paraissent simultanément en
France et aux États-Unis : Beautiful Beloved
(février 2015) et Beautiful Secret (avril 2015).
Comment, Max et Sara, le couple sexy, coquin et
un brin exhibitionniste de Beautiful Stranger, vat-il concilier vie de famille et jeux de séduction et
de plaisirs ? Max et Sara, le couple d'amoureux
de Beautiful Stranger qui affectionne les photos
sexy, vient d'avoir un bébé. Cette nouvelle étape
dans leur vie conjugale, risque de changer un
peu la donne...Trouveront-ils le temps d'élever
un enfant, tout s'adonnant à leurs jeux coquins
favoris ? Parions que leurs fidèles amis se
porteront volontaires pour leur faciliter la tâche.
Les personnages favoris de la série de Beautiful
Bastard seront tous au rendez- vous.
Beautiful Bombshell - Christina Lauren
2013-09-03
In this new novella, the gentlemen from
Beautiful Bastard, Beautiful Stranger, and
Beautiful Player are out for a wild night on The
Strip. A beautiful bastard of a groom-to-be. A
bachelor-party-crashing bride. And one
unforgettable night on the Vegas strip. When
Bennett’s friends steal him away from Chloe for
a weekend of shenanigans and strippers in
Vegas, their first stop doesn’t exactly go as
planned. Their scheme for a guys’ weekend
completely derailed, Bennett and Max take every
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chance they get to rendezvous secretly with the
women they love. But when the persistently
single Will Sumner catches on, the pair realizes
they need to team up with him instead of butting
heads if they’re to escape for more sexy Vegas
hookups. Beautiful Bastard’s Chloe Mills and
Bennett Ryan are back for one last blazing
prewedding hurrah- but if what happens in
Vegas stays in Vegas, they might not ever want
to leave!
Weil es Liebe ist - Christina Lauren 2019-03-29
Weil Liebe unvorhersehbar ist... Holland Bakker
ist Mitte Zwanzig und jobbt eher erfolglos als TShirtverkäuferin. Ihr Highlight auf dem Weg zur
Arbeit: der genauso attraktive wie talentierte
Straßenmusiker Calvin, für den Holland täglich
einen Umweg von "nur" drei Blocks macht. Dass
sie aber bald eine Wohnung und ihr Leben mit
Calvin teilen würde, hatte sich Holland selbst in
ihren kühnsten Träumen nicht ausgemalt. Doch
der Grund dafür ist eher unromantisch,
zumindest am Anfang ... Meinungen zum Buch:
Die Autorinnen haben eine Geschichte mit so
viel Herz und Leidenschaft geschrieben. Lachen,
träumen, bangen, hoffen und dahinschmelzen.
Es hat mir so viel abverlangt und ließ mein Herz
schneller klopfen. So unglaublich schön. Für
mich, definitiv ein Lesehighlight! (Rezensentin
auf NetGalley) Ich habe die Lesestunden sehr
genossen und mit den Charakteren mitgefiebert
und mitgelacht, ich kann nichts kritisieren,
außer, dass ich gerne mehr Zeit mit Holland und
Calvin verbracht hätte. 5 von 5 Sternen und ich
freue mich sehr, dass ich noch einige Bücher der
Autorinnen nachholen kann. (Rezensentin auf
Amazon) Mit zwei facettenreichen Charakteren,
einer bewegenden Geschichte und vielen
romantischen Sequenzen haben mich die beiden
Autorinnen ein weiteres Mal überzeugt. Ich habe
das Buch in einem Rutsch verschlungen und
mich wunderbar unterhalten gefühlt. Sensibel,
lebhaft und voller Gefühl – hier geht das
Gesamtkonzept auf und hinterlässt beim Leser
den Wunsch, schnell mehr lesen zu dürfen. Von
mir gibt es eine ganz klare Leseempfehlung!
(Buchblog Merlins Bücherkiste)
Bourbon Sins - J. R. Ward 2017-06-28
Liebe und Verrat, Lügen und Geheimnisse Nach
dem Tod des Familienoberhaupts hängt die
Bourbon-Dynastie der Bradfords am seidenen
Faden. Der Patriarch hat nicht nur das
beautiful-stranger-christina-lauren

Unternehmen hoch verschuldet hinterlassen,
nun entpuppt sich sein vermeintlicher
Selbstmord auch noch als Mord. Unter Verdacht
gerät der älteste Sohn Edward, den sein Vater
um alles gebracht hat, was die Zukunft für ihn
bereithielt. Während sein jüngerer Bruder Lane
alles daran setzt, das Familienunternehmen zu
retten, liegt das Schicksal der Bradford Bourbon
Company nun ausgerechnet in den Händen ihrer
größten Konkurrentin, der Frau, die Edward
über alles liebt, aber unerreichbar für ihn
scheint ...
Wicked Sexy Liar - Weil ich dich begehre Christina Lauren 2017-03-06
Surfen, mit den Freunden am Strand chillen Kellnerin London macht sich ein entspanntes
Leben nach dem College-Abschluss. Eine
Beziehung ist das Letzte was sie will - doch nach
einer heißen Nacht mit dem verführerischen
Player Luke ist sie sich dessen plötzlich nicht
mehr so sicher ... Normalerweise wechselt Luke
die Frauen wie andere die Boxershorts. Aber das
mit London ist etwas Besonderes. Seit der
Trennung von seiner Ex war er nicht mehr so
verliebt. Doch Luke muss vorsichtig sein ... denn
er hat eine Vergangenheit, die alles zerstören
könnte! "Christina Lauren verpasst einem
klassischen Thema einen modernen Twist. Es ist
herrlich zu beobachten wie die männliche
Schlampe Luke sich ausgerechnet in die
beziehungsscheue London verliebt." Romantic
Times Book Reviews "Eine supersexy,
ausgefeilte Romance, die auf perfekte Art und
Weise die Lust, den Kick und die Zweifel junger,
moderner Liebe darstellt." Kirkus Reviews
Beautiful Stranger - Christina Lauren
2020-11-12
Beautiful secret - Christina Lauren 2015-03-26
La Beautiful Série... continue ! Avec deux
nouveaux titres qui paraissent simultanément en
France et aux États- Unis : Beautiful Beloved
(février 2015) et Beautiful Secret (avril 2015). La
particularité de ces 2 titres " Beautiful Secret " "
et Beautiful Beloved est de croiser les
personnages des deux séries Beautiful et Wild
Seasons. On y retrouve Bennett et Chloé (le
couple emblématique de Beautiful Bastard), et
leurs amis. Prolongeant l'aventure de tous les
personnages, la particularité de Beautiful Secret
et Beautiful Beloved est de croiser les
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personnages des deux séries : Beautiful & Wild
Seasons. Lorsque Niall, le frère de Max (héros
de Beautiful Stranger, le bad boy anglais de la
finance et séducteur notoire à Wall Street) vit
pour la première fois une passion dévorante. Il
traverse New-York de long en large pour
concrétiser sa course à l'amour et à la luxure à
travers Big Apple ! Il peut compter dans sa
démarche sur l'aide de son frère et de ses amis.
Beautiful Bitch - Christina Lauren 2015-03-15
Bennett Ryan hat endlich seine ebenbürtige
Partnerin gefunden: eine Frau, die ihm das
Leben zur Hölle macht und die einzig dafür lebt,
ihn zu bekämpfen. Eine Frau, deren Mund er am
liebsten zukleben ... und gleichzeitig ebenso sehr
küssen will: seine Freundin, seine ehemalige
Praktikantin, Miss Chloe Mills. Die Beautiful
Bitch. Eins ist klar: In dieser Beziehung fliegen
die Fetzen. Und das täglich. Bis Bennett eine
schwerwiegende Entscheidung trifft, die Chloes
und sein Leben für immer verändern wird ...
Perfect Touch - Ungestüm - Jessica Clare
2016-10-14
DIE NEUE SERIE DER NEW-YORK-TIMES UND
SPIEGEL-BESTSELLER-AUTORIN Für Marjorie
Ivarsson ist es nicht leicht, Männer
kennenzulernen. Zum einen überragt die
schüchterne Blondine mit ihren 1,85 m die
meisten Menschen, zum anderen verbringt sie
ihre Abende lieber damit, mit ihren Großeltern
Bingo zu spielen, anstatt auszugehen. Deshalb
ist sie mit 24 Jahren auch noch immer Jungfrau.
Doch mit ihrem ruhigen, eintönigen Leben ist es
vorbei, als sie zu einer Hochzeit auf eine
tropische Insel eingeladen wird - und dort einen
Mann kennenlernt, der ihr den Boden unter den
Füßen wegzieht ...
Beautiful Beginning - Christina Lauren
2015-11-15
Verflucht sei dieser Mann und sein
gottverdammtes sexy Augenzwinkern! Chloe
Mills reicht’s: Die Hochzeitsvorbereitungen
rauben ihr sowieso schon den letzten Nerv und
dann tritt ihr zukünftiger Gatte, der schöne
Bastard Benett Ryan, auch noch in den
Sexstreik! Doch da hat er die Rechnung ohne die
temperamentvolle Chloe gemacht ...
Beautiful Secret - Christina Lauren 2016-03-10
Eine temperamentvolle Amerikanerin. Ein
verklemmter britischer Manager. Heiße
internationale Verwicklungen ... Ruby Miller
beautiful-stranger-christina-lauren

schwebt auf Wolke sieben! Sie darf den
attraktiven Stadtplaner Niall Stella, das
heimliche Objekt ihrer Begierde, nach New York
begleiten. Und wenn es nach ihr geht, dann wird
der vielversprechende Business-Trip nicht nur
ein beruflicher Höhepunkt. Die
temperamentvolle Kalifornierin ist wild
entschlossen, den frustrierend zugeknöpften
Briten zu ihrem erotischen Sonderprojekt zu
machen ... Niall Stella kommt ganz schön ins
Schwimmen! Bei Frauen war er immer der
perfekte Gentleman, doch die Geschäftsreise mit
der aufregend tabulosen jungen Kollegin stürzt
ihn in sinnliche Turbulenzen. Er verabscheut
unverbindliche Affären, aber Rubys natürlichem
Sex-Appeal zu widerstehen, erweist sich als Ding
der Unmöglichkeit. Plötzlich wird aus dem
heißen Flirt ein riskantes Spiel mit Gefühlen ...
Plötzlich wird aus dem heißen Flirt ein riskantes
Spiel mit Gefühlen ... "Unglaublich prickelnd!”
Entertainment Weekly "Christina Lauren
schreibt die besten heißen Liebesgeschichten."
Bookalicious "Diese Serie wird immer besser!"
The Autumn Review ”Okay, jetzt mache ich es
offiziell: Ich würde sogar Christina Laurens
Einkaufsliste lesen." That's Normal "Ich liebe
den Schreibstil von Christina Lauren: Ihr Humor
und ihre geistreichen Dialoge bringen mich zum
Lachen, die Sexszenen lassen mich nach mehr
lechzen und die Spannung raubt mir den Atem.
Beide Charaktere wachsen und entwickeln sich
in diesem Roman. Ich mag vor allem, dass Niall
nicht versucht, Ruby zu ändern sondern ihr nur
hilft, sich selbst zu finden. Ich vergöttere diese
Geschichte einfach, Punkt." Scandalicious Book
Reviews "Das Autorinnen-Duo Christina Lauren
hat seinen Stil perfektioniert: Erotic Romance
mit einem verführerischen, witzigen New AdultTouch. Niemand kann die sexuelle Anspannung
zwischen zwei Charakteren besser vermitteln
und die ausgefallenen Liebesszenen sind der
Hammer." Romantic Times Book Reviews
Beautiful Bombshell - Christina Lauren
2015-03-15
Bennett Ryan wurde entführt ... nach Las Vegas.
Gemeinsam mit seinem Kumpel Max Stella
macht er die Kasinos unsicher. Doch als Max
ihm in einem exklusiven Strip-Club eine private
Show bucht, verliert der sonst so coole Bennett
die Fassung: Was wird seine ebenso
unwiderstehliche wie unberechenbare Verlobte
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Chloe dazu sagen? Widerwillig lässt er sich auf
das Spiel ein - und macht eine prickelnde
Entdeckung. Was als harmloser Kurzurlaub
begann, entwickelt sich schnell zu einem
erotischen Abenteuer, das Bennett nicht so
schnell vergessen wird ...
Beautiful Bindup - Christina Lauren 2017-01-01

Blackwell. Für 250.000 Dollar ist sie bereit,
seine Freundin zu spielen. In seinem Bett zu
landen oder sich gar in ihn zu verlieben stand
jedoch nicht im Vertrag ... "K. L. Kreig ist die
Königin von Drama und sexy Romance!" ILSA
MADDEN-MILLS, WALL-STREET-JOURNALBestseller-Autorin Auftakt des heißen "FindingMe"-Duetts von USA-TODAY-Bestseller-Autorin
K.L. Kreig
Beautiful Player - Christina Lauren 2015-09-01
Band 3 der unwiderstehlichen New York TimesBestsellerserie: Eine sexy Streberin. Ein
faszinierender Frauenheld. Eine heiße
Herausforderung ... Hanna Bergstrom liebt ihr
Studium - und hat deshalb jahrelang ihr
Privatleben vernachlässigt. Schluss damit! Will,
der beste Freund ihres Bruders - stinkreicher
Geschäftsmann und unverbesserlicher Playboy soll ihr helfen, sich in eine Femme Fatale zu
verwandeln, die allen Männern den Kopf
verdreht. Will Sumner liebt Herausforderungen und ist dennoch skeptisch. Kann aus der
attraktiven, aber unschuldigen Hanna wirklich
eine hemmungslose Verführerin werden? Er
zweifelt - bis sie ihm in einer aufregenden Nacht
ihre sinnliche Seite zeigt. Und plötzlich gewinnt
das Spiel mit der Verführung eine ganz
besondere Note ... Doch was sind sie bereit zu
riskieren, wenn die Grenzen zwischen
Leidenschaft und Vernunft verschwimmen?
Total verliebt - Monica Murphy 2015-04-14
Ich bin die Freundin von Drew Callahan,
College-Football-Legende und Traumtyp. Er ist
schön, lieb – und trägt noch mehr Geheimnisse
mit sich herum als ich. Er hat mich zu einem Teil
seines Lebens gemacht, in dem alles nur Schein
ist und jeder mich irgendwie hasst. Und wie es
aussieht, will ihn jede haben. Aber er hat nur
eins im Kopf: mich. Ich weiß nicht, was ich noch
glauben soll. Das Einzige, was ich weiß: Drew
braucht mich. Und ich will für ihn da sein. Für
immer.
Beautiful Beloved - Christina Lauren 2016-02-15
Es gibt eine neue Frau an Max Stellas Seite:
seine unwiderstehlich süße Tochter Annabel. Die
Kleine ist das große Glück von ihm und Mutter
Sara. Nur kommt zwischen Stillen, Wickeln und
dem ganzen Alltagsstress das früher so
turbulente Liebesleben entschieden zu kurz. Die
Lösung: Ein Babysitter muss her, damit Sara und
Max sich eine Auszeit im Club gönnen können.

Big Rock - Sieben Tage gehörst du mir! Lauren Blakely 2017-07-10
Die Frauen denken, ich bin ein arrogantes
Arschloch und ein unverbesserlicher Playboy.
Und das war ich auch. Bis eine Woche mein
Leben für immer veränderte ... Meiner Familie
zuliebe soll ich mich eine Weile
zusammenreißen: Keine Sexskandale mehr! Und
als perfekter braver Sohn brauche ich eine
Schein-Verlobte für sieben Tage. Was läge da
näher als meine beste Freundin Charlotte zu
fragen? Mit so einer scharfen Frau fällt es mir
nicht schwer, den verliebten Softie zu mimen.
Leider kann ich seit wir im Bett gelandet an
nichts anderes mehr denken als an ihren heißen
Körper. Charlotte spielt ihre Rolle als meine
Zukünftige perfekt - doch bei mir ist es längst
viel mehr als ein Spiel ... "Spencer ist der
perfekte Alpha-Held , mit tonnenweise Charme.
Ich habe lange nicht mehr so viel Spaß mit
einem Roman gehabt. Bei jeder Seite musste ich
grinsen." USA Today-Bestsellerautorin CD Reiss
"Verdammt noch mal, ich liebe es! Mal musste
ich lachen, dann mir wieder Luft zufächeln.
Spencer ist superheiß." New York TimesBestsellerautorin Sawyer Bennett "So viel Spaß,
so viel Sex und eine wunderbar arrogante
männliche Erzählperspektive. Ihr werdet Wachs
in Spencers geschickten Händen sein." The Rock
Stars Of Romance "Unglaublich sexy. Ein
absoluter Buchgasmus! Eines der besten Bücher
des Jahres!" USA Today-Bestsellerautorin
Adriana Locke."
All of Me - K.L. Kreig 2020-03-27
"Sie ist alles, was ich sehe. Und alles, was ich
will." Erfolgreicher Geschäftsmann bei Tag,
Playboy bei Nacht - das ist das Leben von Shaw
Mercer. Doch als ein Skandal um sein
ausschweifendes Liebesleben seinen Vater die
Wahl zum Bürgermeister kosten könnte, tut er
alles, um sich ein neues Image zu verpassen das eines Mannes, der endlich sein Herz
verloren hat. Dazu engagiert er Willow
beautiful-stranger-christina-lauren
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Doch bis dahin geht alles schief, was so
schiefgehen kann ...
Dark Wild Night - Weil du der Einzige bist Christina Lauren 2016-12-05
Es läuft super bei Künstlerin Lola: Ihre Graphic
Novel soll verfilmt werden! Und eigentlich hat
sie auch keine Zeit, sich ablenken zu lassen.
Schon gar nicht von ihrem superheißen besten
Freund Oliver den sie nicht aus dem Kopf
bekommt, obwohl er ihr erst letztens einen Korb
gegeben hat ... Comicladenbesitzer Oliver kann
sich nicht nur über Lolas Erfolg freuen. Denn je
mehr Zeit sie am Set verbringt, desto weniger
Zeit hat sie für ihn. Dabei hat er grade begriffen,
wie scharf er seine beste Freundin findet
"Christina Lauren ist meine erste Wahl, wenn ich
eine heiße und süße Liebesgeschichte lesen
will." Nr.1 New York Times-Bestsellerautorin
Jennifer Armentrout "Eine kluge und
verführerische Geschichte, über Freunde, die
sich ineinander verlieben. Lola ist eine ganz
besondere Heldin - introvertiert und gehemmt,
sich anderen Menschen zu öffnen. Sie kann nicht
glauben, dass jemand so wunderbares wie Oliver
sie lieben könnte und das Autorinnenduo
Christina Lauren beschreibt ihre Ängste in einer
so kraftvollen Sprache, dass viele Leserinnen
sich wiedererkennen werden." Washington Post
Beautiful-Bastard Serie - Christina Lauren
2018-06-04
BEAUTIFUL BASTARD Eine ehrgeizige
Praktikantin. Ein anspruchsvoller Boss. Eine
knisternde Atmosphäre ... Chloe Mills weiß, was
sie will. Doch auf dem Weg zum Traumjob stellt
sich ihr ein Problem in den Weg: ihr Boss
Bennett Ryan. Perfektionistisch, arrogant - und
absolut unwiderstehlich. Ein verführerischer
Mistkerl! Bennett Ryan weiß, was er will. Und
dazu gehört garantiert keine Affäre mit seiner
sexy Praktikantin, die ihn mit ihrem
unschuldigen Lächeln in den Wahnsinn treibt.
Trotzdem kann er Chloe einfach nicht
widerstehen. Er muss sie haben. Überall im
Büro. Gemeinsam verfangen sie sich in einem
Netz aus Lust, Gier und Obsession ...
BEAUTIFUL STRANGER Ein charmanter
britischer Playboy. Eine hemmungslose Frau.
Eine geheime Affäre ... Sara Dillon hat von
Männern erst mal genug, als sie spontan für
einen Neuanfang nach New York zieht. Bis ihr
gleich am ersten Abend in einem Club ein
beautiful-stranger-christina-lauren

unwiderstehlicher Fremder begegnet. Aber was
spricht eigentlich gegen ein bisschen Spaß?
Einen One-Night-Stand sieht man ja nicht wieder
... Max Stella genießt sein Junggesellenleben in
vollen Zügen. Bis er Sara trifft. Zum ersten Mal
will er mehr als nur eine unverbindliche Affäre.
Doch so sehr Sara offensichtlich der tabulose
Sex mit ihm gefällt, so sehr scheint sie zu
fürchten, dass er ihr privat zu nahe kommen
könnte. Die beiden beginnen ein erregendes
Spiel um Nähe und Distanz, um Lust - und
Gefahr! BEAUTIFUL BITCH Bennett Ryan hat
endlich seine ebenbürtige Partnerin gefunden:
eine Frau, die ihm das Leben zur Hölle macht
und die einzig dafür lebt, ihn zu bekämpfen.
Eine Frau, deren Mund er am liebsten zukleben
... und gleichzeitig ebenso sehr küssen will:
seine Freundin, seine ehemalige Praktikantin,
Miss Chloe Mills. Die Beautiful Bitch. Eins ist
klar: In dieser Beziehung fliegen die Fetzen. Und
das täglich. Bis Bennett eine schwerwiegende
Entscheidung trifft, die Chloes und sein Leben
für immer verändern wird ... BEAUTIFUL
BOMBSHELL Bennett Ryan wurde entführt ...
nach Las Vegas. Gemeinsam mit seinem Kumpel
Max Stella macht er die Kasinos unsicher. Doch
als Max ihm in einem exklusiven Strip-Club eine
private Show bucht, verliert der sonst so coole
Bennett die Fassung: Was wird seine ebenso
unwiderstehliche wie unberechenbare Verlobte
Chloe dazu sagen? Widerwillig lässt er sich auf
das Spiel ein - und macht eine prickelnde
Entdeckung. Was als harmloser Kurzurlaub
begann, entwickelt sich schnell zu einem
erotischen Abenteuer, das Bennett nicht so
schnell vergessen wird ... BEAUTIFUL PLAYER
Band 3 der unwiderstehlichen New York TimesBestsellerserie: Eine sexy Streberin. Ein
faszinierender Frauenheld. Eine heiße
Herausforderung ... Hanna Bergstrom liebt ihr
Studium - und hat deshalb jahrelang ihr
Privatleben vernachlässigt. Schluss damit! Will,
der beste Freund ihres Bruders - stinkreicher
Geschäftsmann und unverbesserlicher Playboy soll ihr helfen, sich in eine Femme Fatale zu
verwandeln, die allen Männern den Kopf
verdreht. Will Sumner liebt Herausforderungen und ist dennoch skeptisch. Kann aus der
attraktiven, aber unschuldigen Hanna wirklich
eine hemmungslose Verführerin werden? Er
zweifelt - bis sie ihm in einer aufregenden Nacht
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ihre sinnliche Seite zeigt. Und plötzlich gewinnt
das Spiel mit der Verführung eine ganz
besondere Note ... Doch was sind sie bereit zu
riskieren, wenn die Grenzen zwischen
Leidenschaft und Vernunft verschwimmen?
BEAUTIFUL BEGINNING Verflucht sei dieser
Mann und sein gottverdammtes sexy
Augenzwinkern! Chloe Mills reicht’s: Die
Hochzeitsvorbereitungen rauben ihr sowieso
schon den letzten Nerv und dann tritt ihr
zukünftiger Gatte, der schöne Bastard Benett
Ryan, auch noch in den Sexstreik! Doch da hat
er die Rechnung ohne die temperamentvolle
Chloe gemacht ...
Beautiful Bastard - Christina Lauren
2014-11-20
Eine ehrgeizige Praktikantin. Ein
anspruchsvoller Boss. Eine knisternde
Atmosphäre ... Chloe Mills weiß, was sie will.
Doch auf dem Weg zum Traumjob stellt sich ihr
ein Problem in den Weg: ihr Boss Bennett Ryan.
Perfektionistisch, arrogant - und absolut
unwiderstehlich. Ein verführerischer Mistkerl!
Bennett Ryan weiß, was er will. Und dazu gehört
garantiert keine Affäre mit seiner sexy
Praktikantin, die ihn mit ihrem unschuldigen
Lächeln in den Wahnsinn treibt. Trotzdem kann
er Chloe einfach nicht widerstehen. Er muss sie
haben. Überall im Büro. Gemeinsam verfangen
sie sich in einem Netz aus Lust, Gier und
Obsession ...
Beautiful Stranger - Version Française Christina Lauren 2013-10-10
Après le succès de Beautiful Bastard, voici
Beautiful Stranger. Une femme déterminée à
enfin vivre sa vie. Un parfait playboy anglais. Et
une liaison secrète haute en couleur... Après
avoir suivi les aventures de Bennett et Chloé
dans Beautiful Bastard, voilà maintenant
l'histoire de Sara Dillon, une amie de notre
précédente héroïne et du séducteur anglais, Max
Stella, rencontré à New York. En rompant avec
son petit ami infidèle, et filant s'installer à
Manhattan, Sara a décidé de reprendre sa vie en
main. Nouveau travail, nouvelle vie et nouvelle
attitude : les hommes c'est fini, au moins pour
une relation durable. À peine arrivée, elle va
pourtant tomber sur un superbe spécimen
masculin d'origine britannique, Max Stella,
connu du tout New York pour son amour des
femmes. Jamais une seule n'a su le retenir.
beautiful-stranger-christina-lauren

Jusqu'à Sara, et les photos coquines qu'elle le
laisse prendre d'elle, il ne s'était jamais posé la
question de construire un couple. Face au
charme viril de Max, Sara sait que finalement
elle ne renoncera pas à tous les plaisirs que les
hommes peuvent lui offrir...
Mister West - Vi Keeland 2019-04-15
Rachel Martin macht ihren Doktor in
Musiktherapie und arbeitet nebenher mit ihrer
besten Freundin Ava in einer angesagten Bar in
Brooklyn. Als Avas verlogener Exfreund das
Lokal betritt, sieht Rachel rot und sagt dem
Fremden gründlich die Meinung. Leider stellt
sich heraus, dass sie den falschen attraktiven
Mann vor allen Gästen anfährt. Wie peinlich!
Doch es kommt noch schlimmer. Am nächsten
Tag betritt ihr neuer Professor und Doktorvater,
der berüchtigte und brillante Caine West, den
Hörsaal – und es ist niemand anders als der
gutaussehende Mann aus der Bar ...
Beautiful Boss - Christina Lauren 2017-06-15
Ein faszinierender Player. Ein sexy Nerdgirl.
Und ein Traumjob, der sie entzweit ... Als Will
sich in Hanna verliebt hat, fand er vor allem ihre
Zielstrebigkeit in punkto Karriere sehr
ansprechend. Abgesehen von ihrem heißen
Körper, natürlich. Doch genau der wird ihm nun
vorenthalten, denn Hannas Job verlangt ihr alles
ab. Und das stellt ihre Beziehung auf die größte
Probe ... "Das Autorinnen-Duo Christina Lauren
hat seinen Stil perfektioniert. Niemand kann die
sexuelle Spannung zwischen zwei Charakteren
besser vermitteln." Romantic Times Book
Reviews "Christina Lauren ist meine erste Wahl,
wenn ich eine heiße und süße Liebesgeschichte
lesen will." Nr.1 New York TimesBestsellerautorin Jennifer L. Armentrout
"Unglaublich prickelnd!” Entertainment Weekly
Haunted Deal – Perfekt für Immer - Ayla Dade
2020-08-31
Sie ist ruhig, intelligent und auf Oliver
angewiesen. Ihr Studium liegt in seinen Händen.
Er ist selbstverliebt, egoistisch und lebt ein
gefährliches Leben. Zu gefährlich für Madison.
Aber als sie plötzlich seine Freundin spielen soll,
bleibt ihr keine andere Wahl. Denn er hat etwas
gegen sie in der Hand ... Ein gefühlvoller New
Adult-Roman für alle Fans von Laura Kneidl,
Mona Kasten und Anna Todd Madison und Oliver
studieren zusammen Jura an der NYU. Doch
Madison hat ein Problem: sie braucht Ritalin, um
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((Leserstimme auf Netgalley)) »Mir fehlen die
Worte! Ein wunderbare Abschluss der Reihe. Ich
habe das Buch sehr genossen.« ((Leserstimme
auf Netgalley))
King of London - Louise Bay 2020-07-28
Wer die KINGS OF NEW YORK mochte, wird die
KINGS OF LONDON lieben Als Chef-Stewardess
einer Luxusjacht gehört es zu Avery Walkers
Aufgaben, auch schwierigen Gästen jeden
Wunsch zu erfüllen. Doch der englische
Geschäftsmann Hayden Wolf stellt sie vor eine
große Herausforderung, denn er macht ihr
unmissverständlich klar, dass er mehr von ihr
will als nur den nächsten Drink: Er will Sie!
Auch Avery spürt die starke Anziehungskraft, die
von dem attraktiven und selbstbewussten Briten
ausgeht. Aber wenn Sie der unausgesprochenen
Aufforderung nachgibt, die in jedem seiner
Blicke und jeder seiner flüchtigen Berührungen
liegt, würde Avery ihren Job riskieren - denn
Beziehungen zu Gästen sind streng verboten!
"Louise Bay schreibt die besten britischen
Geschäftsmänner" L.J. Shen Auftakt des KINGSOF-LONDON-Duetts von USA-TODAY-BestsellerAutorin Louise Bay
Beautiful Stranger - Christina Lauren
2015-01-01

im Studium mitzukommen. Und Oliver ist
derjenige, der es ihr verkauft. Aus Angst, dass
diese Tatsache durch Kommilitonen an die
Öffentlichkeit gelangt und sie ihren Studienplatz
verlieren könnte, will sie nicht mit Oliver in
Verbindung gebracht werden und meidet ihn an
der Uni, so gut es geht. Doch Oliver hat ganz
andere Probleme. Er ist Mitglied der Fünf
Familien, einer ranghohen Mafia aus New York.
Als er einen großen Auftrag in die Hände
bekommt, ist seine Mutter jedoch kurz davor,
ihn wegen seiner kriminellen Geheimnisse aus
dem Plaza Hotel zu schmeißen, wenn er nicht
endlich vernünftig wird. Oliver braucht das Plaza
Hotel für seinen Plan, den Auftrag der Mafia
auszuführen. Also erpresst er Madison mit dem
Ritalin, damit sie seine vernünftige FakeFreundin spielt ... »Haunted Deal« ist der dritte
Teil der »New York University«-Trilogie von Ayla
Dade. Die Bände sind lose verknüpft und
unabhängig voneinander lesbar »Von Spannung,
zu Gefühl, Leidenschaft, Humor und
Herzschmerz wird hier alles abgedeckt.«
((Leserstimme auf Netgalley)) »Mir hat die
romantische, emotionale und richtig spannende
Lovestory außerordentlich gut gefallen. Daher
kann es von mir nur die volle Sternchenzahl und
eine ganz klare Leseempfehlung geben.«
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