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The Villa Nora Roberts
Die MacKade-Saga erstmals in einem eBundle! Ein erfolgreicher
Geschäftsmann, ein stolzer Anwalt, ein zärtlicher Polizist und
ein charmanter Farmer: Die MacKade-Brüder sind zwar verschieden
wie Tag und Nacht, aber sie stehen sich zur Seite, als vier
Frauen ihr Leben gehörig durcheinander bringen. Regan will
eigentlich nur ihren Job erledigen, aber ihr Auftraggeber Rafe
MacKade ist einfach zu verführerisch. Savannah dagegen genießt
es, umworben zu werden. Wenn Jared nur nicht so viele Fragen
nach ihrer Vergangenheit stellen würde. Devin kennt und liebt
Cassie bereits seit der Schulzeit und nun ist es Zeit, sie
endlich für sich zu gewinnen. Shane ist an den Erfolg bei Frauen
gewohnt, aber die Wissenschaftlerin Rebecca lässt sich nicht so
leicht herumkriegen. ZWISCHEN SEHNSUCHT UND VERLANGEN Die aparte
Regan Bishop lernt Rafe MacKade über ihr Antiquitätengeschäft
kennen: Sie soll ihm helfen, das alte Anwesen, das er in
Antietam gekauft hat, mit antiken Möbeln stilgerecht
einzurichten. Für Regan ist das ein verführerischer Auftrag,
doch nicht halb so faszinierend wie Rafe selbst! Attraktiv,
voller Energie, hitzig und sehr männlich weckt er ihre
Sehnsucht. Aber sie gibt sich keinen Illusionen hin: Rafe
MacKade ist kein Mann, der mit seinen Gefühlen spielen lässt.
Wenn er eine Frau liebt, dann ist es für immer. Kompromisslos,
leidenschaftlich, ganz oder gar nicht - soll sie sich wirklich
auf das Abenteuer einlassen? DEM FEUER ZU NAH Savannah
Morningstar hat geerbt! Das eröffnet ihr der smarte Rechtsanwalt
Jared MacKade und besiegelt die frohe Botschaft mit einem Kuss.
Savannah ist hin- und hergerissen: Der attraktive Jared reizt
sie wie kein Mann zuvor, und sie genießt es, dass er sie
romantisch umwirbt, sie zum Essen einlädt und ihr ein
traumhaftes Bouquet roter Rosen schickt. Er ist ein Mann zum
Verlieben! Doch es stört sie, dass er einfach alles über ihre
Vergangenheit wissen will. Warum kann er sie nicht einfach so
akzeptieren, wie sie jetzt ist - eine alleinerziehende Mutter,
die sich vorbildlich um ihren Sohn kümmert - damit sie endlich
vergessen kann, was sie tun musste, um ihren Lebensunterhalt zu
sichern? Savannah ist sicher, dass sich ihr Traummann von ihr
abwendet, wenn er die Wahrheit erfährt. Denn sie passt nicht in
seine schöne, heile Welt ... STERNE EINER SOMMERNACHT Für Cassie
ist Devin MacKades Kuss ein verlockendes Versprechen. Keine
Sekunde zweifelt sie daran, dass er alles für sie und ihre
Kinder tun würde. Aber ist sie wirklich bereit für einen neuen
Anfang nach ihrer ersten Ehe mit dem gewalttätigen Joe Dolin?
Devin scheint entschlossen, ihr Herz zu gewinnen. Koste es, was
es wolle - Zeit, Geduld, Beherrschung. Mit jedem Tag, den sie
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gemeinsam verbringen, und mit jeder zärtlichen Umarmung kommt er
seinem erklärten Ziel etwas näher, bis Cassie erkennt: Sie muss
endlich der Liebe vertrauen, wenn sie sich aus dem Teufelskreis
der eigenen Angst befreien will. Schließlich ist Devin ganz
anders als Joe - der immer noch von dem Gedanken besessen ist,
sich an ihr zu rächen ... HOCHZEIT IM HERBST Drei Traummänner
aus dem MacKade-Clan haben bereits die Liebe gefunden! Nur der
attraktive Shane MacKade, jüngster der vier Brüder, hält
beharrlich an seinem Single-Leben fest. Die Frauen machen es ihm
leicht - wozu also heiraten? Bis die junge Wissenschaftlerin
Rebecca Knight in sein Leben tritt. Mit ihr wird jeder Tag zu
einer neuen Herausforderung. Denn Shane findet sie ausgesprochen
reizvoll, aber wenn er ihr das zu verstehen gibt oder sogar mit
ihr flirten will, nimmt sie ihn nicht ernst. Stattdessen sagt
Rebecca ihm auf den Kopf zu, dass sie nicht die Absicht hat,
eine seiner vielen Exfreundinnen zu werden. Selbst ein erster
leidenschaftlicher Kuss kann sie nicht umstimmen ...
The riveting novel from the #1 New York Times bestselling author
of The Liar. "She stood in the deep, dark woods, breath shallow
and cold prickling over her skin despite the hot, heavy air. She
took a step back, then two, as the urge to run fell over her."
Naomi Bowes lost her innocence the night she followed her father
into the woods. In freeing the girl trapped in the root cellar,
Naomi revealed the horrible extent of her father's crimes and
made him infamous. No matter how close she gets to happiness,
she can't outrun the sins of Thomas David Bowes. Now a
successful photographer living under the name Naomi Carson, she
has found a place that calls to her, a rambling old house in
need of repair, thousands of miles away from everything she's
ever known. Naomi wants to embrace the solitude, but the kindly
residents of Sunrise Cove keep forcing her to open
up--especially the determined Xander Keaton. Naomi can feel her
defenses failing, and knows that the connection her new life
offers is something she's always secretly craved. But the sins
of her father can become an obsession, and, as she's learned
time and again, her past is never more than a nightmare away.
Three young women--Margo Sullivan, Kate Powell, and Laura
Templeton--who grew up together amidst the grandeur of Templeton
House pursue their own individual dreams and destinies in a
trilogy of romantic novels.
Wenn es kein Vergessen gibt Eli Landons Leben zerbricht, als
seine Frau ihm eine Affäre gesteht und kurz darauf brutal
getötet wird. Obwohl es für Elis Schuld keine Beweise gibt,
lastet der Mordverdacht schwer auf ihm. An der rauen Küste
Neuenglands sucht er Zuflucht. Hier lernt er Abra kennen, die
ihm neuen Lebensmut schenkt. Doch als Abra eines Nachts
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angegriffen wird, gerät Eli erneut ins Visier. Ihm bleibt keine
Wahl: Er muss den Mörder seiner Frau finden, sonst verliert er
alles - auch seine zarte Liebe zu Abra ...
La villa
The Search
The Villa
Das Leuchten des Himmels
Once Upon a Castle
Haunted by ghostly visions from a century past, Declan
Fitzgerald is drawn to his beautiful neighbor, Angelina. But as
the passion between them grows, their future together depends on
uncovering a secret from the past as dark and deep as the bayou.
Die Zusammenarbeit von Sophia und Ty, die das renommierte
Familienunternehmen der Giambellis gemeinsam führen müssen, ist
von heftigen Streitigkeiten bestimmt. Bis jemand versucht, die
Weinfirma zu ruinieren. Die beiden Streithähne müssen
zusammenfinden und gemeinsam für ihre Familie und das Weingut
kämpfen.
Sophia is the pride of the Giambelli clan and a vital player in
the family's celebrated winery. But things are about to change
at Villa Giambelli. Family matriarch Tereza has announced a
surprise merger with the MacMillan family's winery. As a savvy
businesswoman, Sophia knows she must be ready for anything - but
she isn't prepared for Tyler MacMillan. They've been ordered to
work closely together to ensure the merger goes through
smoothly. But as they toil together, both in and out of the
fields, Sophia finds herself increasingly torn between
professional rivalry and a powerful attraction. And when the
business and the family are threatened by disturbing acts of
sabotage, Sophia realises her quest isn't just for dominance,
but survival... 'Nora Roberts is a superstar' New York Times
'The most successful novelist on Planet Earth' Washington Post
Julie Summers ist begeistert, über das Leben der Filmgöttin Eve
Benedict – zwei Oscars, vier Ehemänner und unzählige Geliebte –
ein Buch schreiben zu können. Als jemand versucht, Eve zum
Schweigen zu bringen, bekommt Julie Angst. Ist es der attraktive
Stiefsohn des Stars, Paul Winthrop, der sich auch sehr für die
junge Autorin interessiert?
Nora Roberts - Die MacKade-Saga (4in1)
Morgenlied
Close to You
Nur für einen Sommer / Sommer, Sonne und dein Lächeln
The Obsession
As the madness, which happens for seven days every seven years, prepares to descend upon the
town of Hawkins Hollow, three men bound by blood and three woman bound by ancestry to a
demon join forces to stop the terror from beginning again. Original.
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Visitors come to Charity's friendly little inn to escape their ordinary lives. But FBI Agent Roman
DeWinter knows something ugly is going on beneath the cozy surface. Going undercover,
Roman's mission is to expose the dangerous criminal gang operating out of the inn - which puts
both him and Charity in terrible danger...
Fiona, a dog trainer who performs canine search-and-rescue missions, is devastated after her
fiancâe is murdered, but her emotions are rekindled when Simon, a newcomer to town, brings
his puppy Jaws to her for obedience training.
From New York Times bestselling author Nora Roberts comes a seductive novel of red hot
passion and cold hard cash, as a Manhattan socialite living at jet-set speed crosses a desperate
man on the run—and finds herself trapped in a deadly game that may have no winners or losers .
. . or survivors. Reckless Whitney MacAllister possesses all the wealth and beauty every woman
dreams of. Streetwise Douglas Lord has the good looks and quick wits to be a success at his
chosen profession: larceny. She has the cash and the connections. He has the stolen documents
leading to a fabulous hidden fortune. It is a business proposition, pure and simple. But the race
to find the treasure, from Manhattan to Madagascar, is only part of the game. For their fierce
and dangerous attraction to each other soon threatens to overwhelm them—unless their
merciless and shadowy rivals kill them first.
Im Sturm des Lebens
A Novel
Hot Ice
Eight Classic Nora Roberts Romantic Suspense Novels
Year One
Der neue Roman der amerikanischen Bestsellerautorin spielt vor der
weiten Kulisse Montanas. Die Geschichte um drei eigenwillige
Farmerstöchter ist Familiensaga, Liebesroman und prickelnder Thriller
zugleich. Nora Roberts, die in den USA längst die Bestsellerlisten
anführt, »wird von Roman zu Roman besser und besser« (Publishers
Weekly).
In den größten Konzerthäusern der Welt wird die Pianistin Vanessa
Saxton gefeiert und umjubelt. Aber trotz ihres phänomenalen Erfolgs
wird sie das Gefühl nicht los, dass ihr etwas fehlt. Als ihr Vater,
der ihre Karriere ehrgeizig vorangetrieben hat, stirbt, fährt Vanessa
in ihre Heimatstadt Hyattown. Hier begann damals ihr Aufstieg - um
einen hohen Preis: Alles, was ihr lieb und teuer war, musste sie
aufgeben. Doch bei ihrer Rückkehr erkennt sie, dass zwei Menschen
anscheinend nur auf sie gewartet haben: ihre Mutter und Vanessas
Jugendliebe, der Arzt Brady Tucker ...
An enchanting collection of four all-new, magical romance novellas
includes "Spellbound" by Nora Roberts, "Castle Doom" by Jill Gregory,
"Falcon's Lair" by Ruth Ryan Langan, and "Dragonspell" by Marianne
Willman. Original.
Gefährliche Leidenschaft Ein höchst brisantes Dokument, das den
Schlüssel zu einem geheimen Schatz enthält, wird dem charmanten
Meisterdieb Douglas Lord fast zum Verhängnis. Auf seiner Flucht vor
Gangstern landet Doug in Manhattan unversehens im Mercedes einer
attraktiven jungen Frau. Doch Whitney ist nicht nur schön, sondern
auch reich und gelangweilt. Sie kann die Flugtickets nach Madagaskar
bezahlen, wo der Schatz vergraben ist, möchte aber mitkommen, und so
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bleibt Doug nichts anderes übrig, als das verwöhnte Luxusgeschöpf mit
in den Urwald zu nehmen. In einer Atmosphäre knisternder erotischer
Spannung kämpfen sich die beiden an das Ziel ihrer abenteuerlichen
Schatzsuche heran, ständig bedroht von den Gangstern, die vor keinem
Verbrechen zurückschrecken, um in den Besitz des sagenhaften Schatzes
zu gelangen. Verborgene Gefühle ist ein rasanter, spritziger und
höchst amüsanter Abenteuer- und Liebesroman, eine Gaunerkomödie, die
Action und Witz, Spannung und Sex temperamentvoll verbindet.
Abendstern
Das Geheimnis der Wellen
Reading Nora Roberts
Erinnerung des Herzens
Sweet Revenge

Devastated to learn that her unfaithful husband married her
using an alias, Shelby returns with her young daughter to
her Tennessee hometown and pursues a new relationship before
her husband's past poses dangerous threats.
#1 New York Times bestselling author Nora Roberts exposes a
proud family's deadly secrets in this passionate tale of two
Napa Valley rivals... PR executive Sophia Giambelli loves
her job and has never worried about competition. For three
generations, her family's wines have been world-renowned for
their quality. But things are about to change at Villa
Giambelli. Tereza, the matriarch, has announced a merger
with the MacMillan family's winery--and Sophia will be
assuming a new role. As a savvy businesswoman, Sophia knows
she must be prepared for anything...but she isn't prepared
for Tyler MacMillan. They've been ordered to work together
very closely, to facilitate the merger. Sophia must teach Ty
the finer points of marketing--and Ty, in turn, shows her
how to get down and dirty, to use the sun, rain, and earth
to coax the sweetest grapes from the vineyard. As they toil
together, both in and out of the fields, Sophia is torn
between a powerful attraction and a professional rivalry. At
the end of the season, the course of the company's
future--and the legacy of the villa--may take an entirely
new direction. And when acts of sabotage threaten both the
family business and the family itself, Sophia's quest will
be not only for dominance, but also for survival.
Adrianne, daughter of a Hollywood star and an Arab playboy,
lives a double life as a highly successful jewel thief
This book offers an overview of the contributions of author
Nora Roberts to the popular literary market. • Details
models of dialogue, slang, and humor, illustrating Nora
Roberts's intuitive replication of human quandaries and
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compromises • Includes a timeline of Nora Roberts's life and
career, which began in 1979 with a novel and magazine story
and advanced to story anthologies, novellas, romances,
sagas, trilogies and quartets, Gothic romance, and
futuristic thrillers
A villa
The Novels of Nora Roberts, Volume 3
Roman ; Lesung
Rückkehr nach River's End
Lovers & Dreamers
Working to restore a family farmhouse, Cilla McGowan remembers her grandmother's
fatal overdose years earlier before meeting a handsome neighbor and discovering a
cache of letters that suggests her grandmother had been pregnant at the time of her
death. Reprint.
They call it The Doom - a deadly pandemic that starts in the cold Scottish countryside.
There's something mysterious about the way it spreads. As billions fall sick and die,
some survivors discover strange and wonderful new powers. Lana, a New York chef,
can move things with her will. Fred can summon light in the darkness. But not everyone
uses this newfound magic for good. As "Uncannys" from both sides are rounded up for
testing, Lana, her boyfriend Max and their friends must search for a safe haven. In this
brand-new world, love, friendship and betrayal await them all.
A story of misplaced expectations and unexpected passion from #1 New York Times
bestselling author Nora Roberts. For a change of pace, renowned anthropologist Kasey
Wyatt takes a job working for bestselling author Jordan Taylor, who needs helps
researching his latest novel about the Plains Indians. Upon arriving at Jordan's
impressive Palm Springs estate, Kasey finds all the trappings of a family, but none of
the warmth. Jordan's forbidding mother is immediately suspicious of her, while Jordan's
shy and serious orphaned niece represses her curiosity. Jordan himself is an expert at
hiding his emotions behind an aristocratic facade. Hardly the quiet and bookish woman
they were all expecting, Kasey infuses their lives with light and laughter. And suddenly
Jordan finds himself drawn to a woman unlike any he has ever desired, one who is able
to transform his day-to-day existence into a life worth living. . . . "You can't bottle wish
fulfillment, but Ms. Roberts certainly knows how to put it on the page."--The New York
Times "When it comes to true romance, no one does it better than Nora."--Booklist
(starred review)
Spannend und romantisch – Nora Roberts in Höchstform! Ausgerechnet Alaska! Nate
Burke erhofft sich von seinem neuen Posten als Polizeichef von Lunacy, Alaska, viel
Arbeit an der frischen Luft – und seine Ruhe. Doch als in einer Eishöhle eine mehr als
zwanzig Jahre alte Leiche gefunden wird, hat Nate mehr Probleme, als ihm lieb ist: mit
der Tochter des Toten, der ungestümen, attraktiven Pilotin Meg Galloway – und mit
einem kaltblütigen Mörder, der sich hinter der Maske des wohlanständigen Bürgers
bestens zu verbergen weiß ... „Das Leuchten des Himmels“ ist glänzender
Spannungsroman und fesselnde Liebesgeschichte zugleich – angesiedelt vor der
faszinierenden Kulisse Alaskas.
Brazen Virtue, Carnal Innocence, Divine Evil, Genuine Lies, Hot Ice, PublicSecrets,
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Sacred Sins, Sweet Revenge
Tonight and Always
Ein Meer von Leidenschaft
Sunshine Season
Roman
Seeking to rebuild his life, ex-Baltimore cop Nate Burke takes a job as Chief of Police
in the tiny, remote Alaskan town of Lunacy, where he comes face to face with the
independent Meg Galloway, an unsolved fifteen-year-old crime, and someone who
will do anything to keep the truth from being revealed. Reprint.
Alte Familiengeheimnisse – und eine neue Liebe ... Nie wieder will Cilla McGowan im
Scheinwerferlicht der Filmpresse stehen, nie wieder den Forderungen ihrer
ehrgeizigen Mutter entsprechen. Stattdessen widmet sie sich nun ihrer wahren
Leidenschaft: Liebevoll renoviert Cilla alte Häuser, um sie mit Gewinn wieder zu
verkaufen. Ihr neuestes Objekt will sie jedoch selbst beziehen – und das nicht nur,
weil Cilla ihren Nachbarn Ford Sawyer sehr aufregend findet. Das verträumte alte
Farmhaus im Shenendoah Valley war einst der Feriensitz von Cillas Großmutter, einer
berühmten Hollywood-Diva, die einen frühen tragischen Tod starb. Als Cilla jedoch
auf dem Dachboden ein Bündel Briefe ihrer Großmutter entdeckt und anfängt,
Fragen über sie zu stellen, wird die junge Frau unvermittelt zum Ziel anonymer
Drohungen und gefährlicher Anschläge. Irgendjemand in dem romantischen Tal will
sichergehen, dass längst vergessene Familiengeheimnisse auch weiterhin tief
begraben bleiben ...
Having had a traumatic experience twelve years prior, Abigail Lowery lives in a
remote area in a house with high-tech security measures, but this only serves to
further intrigue police chief Brooks Gleason, who aims to protect Abigail.
Two women will rediscover love in these classic summer romances! Temptation
Carefree socialite Eden Carlbough was used to breezing through her life of luxury.
But after her father suddenly passed away, leaving none of his fortune behind, Eden
forced herself to grow up and become practical. Step one was accepting a job at
Camp Liberty, a summer camp for girls. Even a year after her world fell apart, Eden is
still grappling with her new responsibilities--especially keeping the campers out of
their neighbor's apple orchard. Chase Elliot is overbearing, and very strict about
trespassers. Eden is more than happy to stay out of his way, but soon she finds
Chase bumping into her every chance he gets. Eden's past relationship proved to be
a sham, so she constantly brushes Chase off, but sometimes temptation is too hard
to resist! The Best Mistake Ex-model Zoe Fleming is now a hardworking single
mom--and she wouldn't have it any other way. She does need a tenant to help with
the household expenses, and when she enlists for one, comfirmed bachelor J. Cooper
McKinnon signs the lease. Handsome as he is, Zoe is too busy for romance, and even
if she wasn't, Coop is not the type of man she had in mind: a sports reporter who
admits he doesn't understand kids. Coop wasn't planning on settling down anyway,
and he certainly didn't sign up to be a father, but the more time he spends getting to
know Zoe and her son, Keenan, the more he can picture their future as a family. If
only he can convince Zoe he's finally ready to commit...
The Welcoming
Sommerträume
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Midnight Bayou
Die Sehnsucht der Pianistin
Mondblüte

Her novels of explosive suspense and forbidden romance
“have fueled the dreams of twenty-five million readers,”
raves Entertainment Weekly. Now, prepare to lose sleep with
this addictive eBook bundle from #1 New York Times
bestselling author Nora Roberts, a collection of eight
heart-stopping thrillers that explore the dangerous side of
desire: BRAZEN VIRTUE CARNAL INNOCENCE DIVINE EVIL GENUINE
LIES HOT ICE PUBLIC SECRETS SACRED SINS SWEET REVENGE A
Manhattan socialite living at jet-set speed crosses a
desperate man on the run—and finds herself caught in a
deadly game that leaves no survivors. . . . Troubling
memories draw a renowned artist home to Maryland, where she
must pay the price for digging up the secrets of the past.
. . . Floating from one glamorous gala to the next, a young
woman trapped in the limelight meets a man who seems to
divine her every secret—just as she is poised to take a
daring act of revenge. . . . And in an explosive tale of
Hollywood, a legendary actress is ready to reveal her
darkest secrets in a tell-all memoir that has even L.A.’s
richest and most powerful worried. In the hands of Nora
Roberts, no one is safe, nothing is as it seems—and one
novel is never enough. Praise for Nora Roberts “A superstar
. . . You can’t bottle wish-fulfillment, but Nora Roberts
certainly knows how to put it on the page.”—The New York
Times “A consistently entertaining writer.”—USA Today
“[Roberts] can make romance seem fresh and hopeful every
time.”—Time “Roberts is indeed a word artist, painting her
stories and her characters with vitality and verve.”—Los
Angeles Daily News “The undisputed queen of romance.”—New
York Post “Roberts continues to find new and clever ways to
flawlessly fuse thrilling suspense and sexy romance into
captivating stories.”—Booklist
Eines Nachts wird die kleine Olivia Zeugin eines blutigen
Mordes und verliert auf schreckliche Weise ihre Eltern.
Erst in der friedlichen Abgeschiedenheit von River’s End,
weit entfernt vom Ort des Geschehens, verlieren die Bilder
über die Jahre ihre bedrohliche Kraft. Aber Olivia muss
noch einmal in ihre Vergangenheit eintauchen, denn sie kann
dem Mann, der hinter dem Verbrechen steht, nicht entrinnen.
A touch of romance ...by Nora Roberts Ein sieben Jahre
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alter Fluch, drei Freunde, eine große Liebe ... Seit Caleb
Hawkins, zusammen mit seinen Freunden Fox O ́Dell und Gage
Turner als damals Zehnjährige eine Mutprobe am Pagan Stone
machte, geschehen in dem kleinen Städtchen Hawkins Hollow
in Maryland alle sieben Jahre unerklärliche Dinge. Mit
jedem Mal wird es schlimmer und daher beschließt Caleb, dem
Alptraum Einhalt zu gebieten. Aber er braucht Hilfe: seine
zwei Freunde. Und die Kraft der Frau, die er liebt: die
Journalistin Quinn Black ...
Coming soon! Close to You by Nora Roberts will be available
Feb 23, 2021.
Tribute
Nora Roberts' Inn Boonsboro Trilogy
Ein Haus zum Träumen
Northern Lights
The Witness
Ein alter Fluch, drei Freunde und die große Liebe ... Seit Jahren ist
das kleine Städtchen Hawkins Hollow ein Ort von Unfrieden und
Gewalt. Doch jetzt haben die Freunde Caleb Hawkins, Fox O’Dell
und Gage Turner dem Bösen den Kampf angesagt. Vor allem für
Gage Turner ein hohes Risiko. Denn den professionellen Spieler hat
es noch nie lange an einem Ort gehalten. Doch jetzt hat er Cybil
Kinski kennengelernt – eine Frau, so unberechenbar und
faszinierend wie ein Wirbelsturm. Gage weiß, wenn er diese Frau
liebt und sich von ihrer Stärke, Intelligenz und Schönheit fesseln
lässt, wird das Blatt seines Lebens neu gemischt. Ob zum Guten
oder Schlechten – davon hängt nicht nur das Schicksal von Hawkins
Hollow ab, sondern auch Gages zukünftiges Leben – und Lieben ... A
touch of romance ... by Nora Roberts
Nur für einen Sommer Um endlich ein Interview mit dem
geheimnisvollen Bestsellerautor Hunter Brown zu bekommen, ist
die Journalistin Lee Radcliffe zu allem bereit. Und so sagt sie Ja, als
er sie bittet, ihn auf einen Campingtrip zu begleiten. Allerdings
nicht nur aus beruflichen Gründen, denn sie findet ihn auch als
Mann ausgesprochen interessant ... Sommer, Sonne und dein
Lächeln Quer durch die USA reist die schöne Fotografin Blanche
einen Sommer lang mit ihrem Kollegen Sidney Colby. Und auc Nur
für einen Sommer" Um endlich ein Interview mit dem
geheimnisvollen Bestsellerautor Hunter Brown zu bekommen, ist
die Journalistin Lee Radcliffe zu allem bereit. Und so sagt sie Ja, als
er sie bittet, ihn auf einen Campingtrip zu begleiten. Allerdings
nicht nur aus beruflichen Gründen, denn sie findet ihn auch als
Mann ausgesprochen interessant ... "Sommer, Sonne und dein
Lächeln" Quer durch die USA reist die schöne Fotografin Blanche
einen Sommer lang mit ihrem Kollegen Sidney Colby. Und auch
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wenn sie von Anfang an deutlich gemacht haben, dass dieser
Auftrag nichts mit Gefühlen zu tun hat - beide sind geschieden, eine
neue Liebe ist undenkbar - wächst zwischen ihnen ein Gefühl, das
mehr als erotische Anziehung ist ...
The top PR executive for the family winery, Sophia Giambelli finds
her life turned upside down by the merger with the MacMillan
family's winery and her powerful attraction to professional rival
Tyler MacMillan.
Join the Montgomery brothers as they bring an intimate bed-andbreakfast to life in their Maryland hometown in this collection that
includes all three novels in #1 New York Times bestselling author
Nora Roberts' Inn BoonsBoro Trilogy. THE NEXT ALWAYS As the
architect of the family, Beckett has little time for a social life. But
there’s another project he’s got his eye on: Clare Brewster, the girl
he’s been waiting to kiss since he was sixteen. THE LAST
BOYFRIEND Owen is the organizer of the Montgomery clan, running
the family’s construction business with an iron fist—and an even
less flexible spreadsheet. The only thing he didn’t plan for was
Avery McTavish... THE PERFECT HOPE Ryder is surly and unsociable,
but when he straps on a tool belt, no woman can resist his sexy
swagger. Except apparently Hope Beaumont, the innkeeper of his
own Inn BoonsBoro…
The Hollow
The Liar
Verborgene Gefühle
Der weite Himmel
Eine junge Frau auf der Suche nach ihren Wurzeln, ein geheimnisvoller Mann, der sie in ihren
Träumen aufsucht und ein Geheimnis, so alt wie die Zeit – der mitreißende Auftakt der
brandneuen Trilogie von Nora Roberts erstmals auf Deutsch! Die junge Lehrerin Breen Kelly
ist unzufrieden: Der Job macht ihr keinen Spaß, und selbst ihr bester Freund Marco schafft es
kaum noch, sie zum Lachen zu bringen. Als sie erfährt, dass ihr Vater, der sie und ihre Mutter
vor Jahren verlassen hat, eine gewaltige Summe Geld für sie angelegt hat, kündigt sie
spontan, um den Sommer in dessen Heimat Irland zu verbringen. Zwischen den grünen
Weiten der Insel und in einem lauschigen Cottage besinnt sie sich ihrer selbst und erlangt
neuen Mut. Als eines Tages ein süßer Welpe vor ihrer Tür auftaucht, folgt sie dem Tier und
landet in einer anderen Welt – einer Welt, in der nicht nur ihr wahres Schicksal, sondern auch
ein sehr attraktiver Mann auf sie wartet ... Der Zauber der grünen Insel: Band 1: Mondblüte
Band 2: Himmelsblüte (in Vorbereitung) Band 3: Sonnenblüte (in Vorbereitung)
Castello di Giambelli est un vignoble californien dont la réputation mondiale n'est plus à faire. A
la tête de ce domaine centenaire, une femme acharnée et audacieuse, Tereza, et sa
nombreuse famille. A l'heure de passer la main à sa descendance, elle espère qu'un mariage
entre sa petite-fille Sophia et Tyler, petit-fils de son second mari, pérennisera l'entreprise. Mais
discordes, jalousies, trahisons et coups de fil anonymes perturbent ses projets. Et bientôt, ce
sont même des meurtres qui mettent en danger son empire.
A compelling collection of five romantic suspense novels from #1 New York Times bestselling
author Nora Roberts. THE VILLA Ordered to work with Tyler MacMillan to facilitate the merger
of their families' two wineries, PR executive Sophia Giambelli is torn between a powerful
attraction and a professional rivalry. But when acts of sabotage threaten everything, Sophia’s
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quest for dominance becomes a fight for survival... MIDNIGHT BAYOU When Declan
Fitzgerald begins the daunting task of restoring Mant Hall, alluring Angelina Simone is a
welcome distraction from the mansion's mysterious happenings. But her surprising connection
to the old house is about to uncover a secret that's been buried for a hundred years... THREE
FATES Malachi, Gideon, and Rebecca Sullivan are determined to recover their great-greatgrandfather’s treasure. Their quest will take them from their home in Ireland to Helsinki,
Prague, and New York where they will meet a brilliant scholar who will aid them in their
hunt—and an ambitious woman who will do anything to stop them... BIRTHRIGHT When news
of five-thousand-year-old human bones draws archaeologist Callie Dunbrook out of her
sabbatical, she finds herself in a whirlwind of adventure, danger, and romance with her
irritating—but irresistible—ex-husband, Jake... NORTHERN LIGHTS Nate Burke accepted the
job as Chief of Police in a tiny, remote Alaskan town with the hopes of starting over. But his
new love with pilot Meg Galloway is soon put at risk when he attempts to close an unsolved
murder case...
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