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The all right book, fiction, history, novel, scientific research, as without difficulty as various additional
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website to look the amazing ebook to have.
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jede Menge Touristen versprechen den Beginn

in Le Lavandou gesehen ...

einer perfekten Sommersaison. Die Stimmung in

Mobile Usability Jakob Nielsen 2013-06-25 Für

Le Lavandou könnte nicht besser sein, doch

iPhone, iPad, Android, Kindle Designs für kleine

eines Morgens wird unter einer Brücke die Leiche

Displays optimal gestalten Texte für die mobile

einer Frau gefunden. Leon Ritter findet durch die

Nutzung verfassen und Inhalte strukturieren

Obduktion heraus, dass sie nicht freiwillig in den

Einfache Navigationen für Smartphones und

Tod gesprungen ist. Vieles deutet auf eine rituelle

Tablets Die Erstellung von mobilen Websites und

Tötung hin. Während Leon und seine

Apps ist ein ständiger Spagat zwischen der

Lebensgefährtin Isabelle verschiedenen

Bereitstellung von Inhalten und der Darstellung

Verdächtigen nachspüren, scheint die Polizei den

auf kleinen Displays. Reduzierte Inhalte, einfache

Fall schleifen zu lassen – bis eines Tages die

Navigationsmöglichkeiten, Optimierung des

Tochter des französischen Kultusministers samt

Designs bei langsamen

einer Freundin verschwindet. Sie wurden zuletzt

Übertragungsgeschwindigkeiten – mit diesen
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Herausforderungen ist jeder Entwickler

berücksichtigen. Die dargestellten Methoden

konfrontiert. Wie entwirft man die besten

basieren auf Erkenntnissen aus internationalen

Websites und Apps für moderne Smartphone-

Studien, die anhand zahlreicher Usability-Tests

und Tablet-Nutzer? Der Bestseller-Autor Jakob

durchgeführt wurden. Dieses Buch richtet sich an

Nielsen und seine Co-Autorin Raluca Budiu

Designer und Softwareentwickler, aber ebenso an

gehen dieser Frage nach und untersuchen in

Texter, Redakteure, Produktmanager und

diesem Buch die wichtigsten Aspekte guter

Marketing-Mitarbeiter. Sowohl Einsteiger als auch

Mobile Usability. So erfahren Sie anhand

erfahrene Mobile-Usability-Veteranen erhalten

zahlreicher Beispiele, wie Sie eine gelungene

wertvolle Hinweise und Tipps. Dr. Jakob Nielsen

Navigation sowie passende Designs und

ist Mitgründer und Leiter der Nielsen Norman

Textinhalte für mobile Geräte entwerfen und

Group. Zudem begründete er auch die »Discount

dabei die User Experience mit Blick auf das

Usability Engineering«-Bewegung, die sich in

mobile Nutzungsverhalten optimal

erster Linie mit schnellen und effizienten
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Methoden zur Qualitätsverbesserung von

Group. In dieser Funktion betätigt sie sich auch

Benutzeroberflächen beschäftigt. Das

als Beraterin für Großunternehmen aus

Nachrichtenmagazin U.S. News & World Report

verschiedensten Industriebereichen sowie Tutorin

bezeichnete Nielsen als »den weltweit führenden

für die Sachgebiete Mobile Usability,

Experten für Web Usability« und die

Touchgeräte-Usability, kognitive Psychologie für

Tageszeitung USA Today beschrieb sein Wirken

Designer sowie Prinzipien der Mensch-Computer-

gar als »The next best thing to a true time

Interaktion.

machine«. Er ist Autor zahlreicher Bestseller wie

Ein echter Mann für Misty Lori Foster 2015-11-02

Web Usability, Eyetracking Web Usability sowie

Misty steckt in der Klemme! Deshalb erzählt sie

Designing Web Usability, das weltweit mehr als

Sheriff Morgan spontan von ihrer wilden

250.000 Mal verkauft und in 22 Sprachen

Vergangenheit. Und Morgan? Der reagiert

übersetzt wurde. Dr. Raluca Budiu ist User

überraschend verständnisvoll. Die süße Misty -

Experience Specialist bei der Nielsen Norman

findet er - braucht einen Mann, der sich richtig
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um sie kümmert! Aber wer soll diesen Job

Winterelfe Fyre. Schon lange hat sie die Wärme

übernehmen? Er ganz bestimmt nicht!

sowohl aus den Korridoren des Winterhofes als

Königselfen: Alle Bände der märchenhaften

auch aus ihrem Herzen verbannt. Doch nun ist

Trilogie in einer E-Box! (Königselfen-Reihe) Amy

sie gezwungen, die nächsten Wochen am Hof

Erin Thyndal 2018-10-25 Die »Königselfen«-E-

des Sommerkönigs zu verbringen und in dessen

Box: feurig, frostig und fantastisch! Amy Erin

unerträglicher Hitze den Frühling herbeizuführen.

Thyndals Trilogie entführt die Leser in eine

Und das auch noch mit Ciel, dem Prinzen des

magische Elfenwelt, die einen mit Feuer und Glut,

Sommerhofes, der es einst geschafft hat, ihr Herz

Eis und Schnee, Herz und Liebe sofort in ihren

zum Schmelzen zu bringen. Aber das wird ihm

Bann zieht. Diese E-Box enthält alle Bände der

dieses Mal nicht gelingen. Dieses Mal wird sie ihr

märchenhaften Fantasy-Reihe: »SnowFyre. Elfe

Herz vor den Verbrennungen schützen, die er

aus Eis« **Wie Feuer und Eis** Schnee, Frost

hinterlassen hat... »SnowCrystal. Königin der

und Eis – das ist die Welt der gefühlskalten

Elfen« **Wie Glut und Frost** Schon lange
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herrscht Königin Crystal über das Volk der

ist es schwer, ihn zu bändigen... »SnowRose.

Winterelfen und genießt die Harmonie in ihrem

Tochter der Feen« **Wie Flammen und Wellen**

Reich. Als Tiere und Elfen jedoch beginnen ihre

Als einzige Fee in der Elfenwelt fühlt sich Luna

magischen Fähigkeiten zu verlieren und langsam

stets wie eine Außenseiterin, denn als Kind der

zu versteinern, sind alle Königreiche in großem

Menschenwelt hat sie keine Kontrolle über ihre

Aufruhr. Gemeinsam mit Sommerkönig Soleil

Magie. Mithilfe des charmanten Sommerkönigs

sucht Crystal nach der Ursache der Vorfälle und

Soleil versucht sie ihre einzigartigen Fähigkeiten

muss zugleich die starken Gefühle für ihren

zu beherrschen. Obwohl Luna sich insgeheim zu

besten Freund unterdrücken, zu dem sie sich

ihm hingezogen fühlt, weist sie Soleils

schon seit Jahren hingezogen fühlt. Erst mithilfe

Eroberungsversuche hartnäckig zurück. Doch nur

des Tierarztes Onyx kommen die Königreiche

gemeinsam sind sie imstande die Erfüllung einer

dem Feind und Crystal ihrem wahren Schicksal

alten Prophezeiung aufzuhalten, die den

näher. Doch ist ein Schneesturm erst entfesselt,

Untergang der Elfen bedeuten könnte. Bei der
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Rettung des Reiches lernt sie den Sommerkönig

erklärt er Ihnen die Werkstoffkunde so spannend

nicht nur von einer anderen Seite kennen,

es nur geht. Er beginnt mit den Atombindungen

sondern erfährt auch mehr über ihr eigenes

und Kristallen, erläutert dann die wichtigsten

Schicksal... //Dies ist eine E-Box aus dem

Eigenschaften von Werkstoffen und führt Sie in

Carlsen-Imprint Dark Diamonds. Jeder Roman ein

die berühmt-berüchtigten Zustandsdiagramme

Juwel.//

ein. Anschließend lernen Sie die Methoden der

Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für

Werkstoffprüfung kennen und tauchen in die

Dummies Rainer Schwab 2020-03-13

faszinierende Welt des Stahls und der

Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung sind für

Eisengusswerkstoffe ein. Auch Nichteisenmetalle,

viele Studierenden eher Pflicht als Leidenschaft.

Hochleistungskeramiken und Kunststoffe kommen

Rainer Schwab zeigt Ihnen, dass es auch anders

nicht zu kurz. So ist dieses Buch perfekt für

sein kann: Mit Humor und Präzision, mit

jeden, der sich mit Werkstoffkunde und

einfachen Erklärungen und passenden Beispielen

Werkstoffprüfung beschäftigt. Passgenau
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abgestimmt bietet der Autor zusätzlich noch das

Folgen ... CINDERELLA UND DER STOLZE

"Übungsbuch Werkstoffkunde und

SCHEICH von MAYA BLAKE "Du wirst meine

Werkstoffprüfung für Dummies" sowie Filme zur

Braut sein!" Die schüchterne junge Kammerzofe

Werkstoffprüfung auf YouTube an.

Niesha kann nicht fassen, was der mächtige

Julia Extra Band 478 Tara Pammi 2020-01-07

Zufar ihr befiehlt. Sie weiß, dass sie bloß seine

DIE SINNLICHE RACHE DES

Verlobte ersetzt, die ihn vor dem Altar hat stehen

WÜSTENPRINZEN von TARA PAMMI

lassen. Aber warum prickelt es dann plötzlich so

Verlangend zieht Scheich Adir die betörend

erregend, als der Wüstensohn sie küsst? HEISS

schöne Amira in seine Arme. Dabei verführt er sie

VERFÜHRT UNTER TAUSEND STERNEN von

nur aus einem Grund zu einer heißen

DANI COLLINS Wie im Rausch genießt

Liebesnacht: aus Rache - Amira ist die künftige

Prinzessin Galila die sinnlichen Küsse des

Braut seines verhassten Halbbruders! Doch Adirs

Fremden im Palastgarten, vertraut ihm sogar ein

falsches Spiel hat schon bald ungeahnt süße

pikantes Familiengeheimnis an - schließlich sieht
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sie ihn nie wieder! Doch schon am nächsten Tag

umschlungen, und noch nie habe ich mich so

erfährt sie: Ihr Verführer war Scheich Karim - und

sicher, so geliebt gefühlt wie in diesem

er verlangt jäh Unmögliches! PIKANTES

Augenblick Um ihren Job zu behalten, muss die

GESTÄNDNIS IM PALAST DER SEHNSUCHT

Journalistin Skye Copeland in ihre Heimatstadt

von CAITLIN CREWS Playboy-Prinz Malak führt

nach Vermont zurückkehren - für sie der

ein sorgloses Leben, bis er überraschend das

schlimmste Ort der Welt. Bereits am ersten Tag

Thronerbe von Khalia antreten muss. Affären sind

begegnet sie ausgerechnet Benito Rossi, dem

ab sofort Vergangenheit, er braucht eine

Mann, der ihr vor Jahren das Herz gebrochen

standesgemäße Frau an seiner Seite! Da holt ihn

hat. Und auch wenn sie sich vorgenommen hat,

seine unvergessliche Nacht der Lust mit sexy

diesmal endgültig einen Schlussstrich zu ziehen,

Kellnerin Shona ein ...

ist das heiße Prickeln zwischen ihnen stärker als

True North - Unser Traum von Für immer Sarina

je zuvor ... "Eine wunderschöne Liebesgeschichte

Bowen 2020-01-31 Er hält mich fest

- absolutes Must-Read!" USA TODAY
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Abschlussband der gefeierten TRUE-NORTH-

Jungen und einem Pakt, der Jahre später einen

Reihe von USA-TODAY-Bestseller-Autorin Sarina

grausamen Plan reifen lässt ...

Bowen

Marthas Rache Thomas Herzberg 2020-12-15

Mordsand Romy Fölck 2021-02-26 Am Strand der

Der Vätternsee: beschauliches Paradies, mitten

Elbinsel Bargsand entdecken Spaziergänger ein

im Herzen Schwedens. "Ausgerechnet hier hat

Skelett, das Frida Paulsen und Bjarne Haverkorn

der Teufel seine Netze ausgelegt", berichtet die

von der Kriminalpolizei Itzehoe Rätsel aufgibt.

Lokalpresse geschockt, nachdem eine junge Frau

Wer war dieser Mann, der dort vor dreißig Jahren

nach der anderen spurlos verschwindet. Ihre

mit gefesselten Händen im Schlick vergraben

verstümmelten Leichen werden in immer kürzeren

wurde? Wenig später wird auf einer Nachbarinsel

Abständen ans Ufer des Sees gespült. Mehr tot

ein Hamburger Bauunternehmer tot aufgefunden -

als lebendig gelingt der jungen Martha die Flucht

ebenso gefesselt wie das Opfer von Bargsand.

aus dieser Hölle. Als sie nach Wochen endlich

Die Spur führt in die damalige DDR - zu vier

aus dem Krankenhaus entlassen wird, sinnt sie
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nur auf eines: Rache! Hilfe erfährt sie dabei von

lebensrettende OP ihrer Schwester bezahlen zu

Krister, dessen seltsames Einsiedlerdasein sie

können, braucht sie dringend Geld. Doch das

jedoch zunächst durchbrechen muss. Eine blutige

einzige, das sie noch verkaufen kann, ist ihr

Jagd beginnt, bei der nicht feststeht, wer der

Körper. In einem exklusiven Erotikclub wird

Jäger und wer der Gejagte ist ... Achtung: Im

Sophie an den Höchstbietenden Colton Drake

Interesse einer glaubhaften Handlung enthalten

verkauft. Doch je mehr Zeit sie mit Colton

einige Szenen enthalten explizite

verbringt, desto klarer wird, dass nichts so ist, wie

Gewaltdarstellungen. Wer zart besaitet ist, sollte

es scheint. Der Mann mit der gequälten Seele

also lieber ein anderes Buch lesen

stellt Sophie vor Herausforderungen, mit denen

Theologia, Teutsch 1546

sie nicht gerechnet hat und bringt sie an

True Love - Drake Brothers Kendall Ryan

Grenzen, die sie nie zu erreichen geglaubt hätte

2020-01-28 Sündig, gefährlich, provokant Sophie

... Auftaktband der DRAKE-BROTHERS-Reihe

Evans steht mit dem Rücken zur Wand. Um die

von NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-Today-
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Bestseller-Autorin Kendall Ryan Dieser Roman ist

Eis auf einmal! Von ihnen kann man auch

in einer früheren Ausgabe bereits bei LYX.digital

erfahren, wie es war, als Mama und Papa selbst

unter den Titeln FILTHY BEAUTIFUL LIES - ZUM

noch Kinder waren. Dagmar Chidolue,

ERSTEN MAL und FILTHY BEAUTIFUL LUST -

preisgekrönte Autorin und ausgewiesene Expertin

VON GANZEM HERZEN erschienen.

als Oma, erzählt mit einem Augenzwinkern und

Kleine Passion Albrecht Dürer 1887

sehr viel Humor Alltagsgeschichten, die Felix und

Fünf-Kugeln-Eis-Tage mit Oma und Opa Dagmar

Feline mit Oma und Opa erleben. Susanne

Chidolue 2021-04-28 Zum Glück gibt's Oma und

Göhlich fängt mit ihrem kongenialen Strich den

Opa! Alle Kinder freuen sich, wenn Oma und Opa

Charme dieser Geschichten ein und setzt sie

zu Besuch kommen, auf sie aufpassen, Ausflüge

farbig in Szene.

mit ihnen machen oder sogar mit ihnen verreisen.

Capo – Der Boss CD Reiss 2020-11-05 Antonio

Großeltern haben einfach mehr Zeit, sind

ist ein wunderschöner Killer. Er ist ein

geduldiger und spendieren auch mal fünf Kugeln

Wunderkind unter den Dieben und ein so
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gewalttätiger Mafiakiller, wie es ihn nie zuvor

antun will, sind krimineller als alles, dessen er je

gegeben hat. Er ist im Begriff, den letzten

beschuldigt wurde. Und wenn Antonio etwas will,

Racheakt gegen die Männer, die seine Schwester

dann bekommt er es auch.

verletzt haben, zu vollenden und seinen

Unbroken Love - Drake Brothers Kendall Ryan

rechtmäßigen Platz an der Spitze der Mafia von

2020-03-31 Die erste Liebe vergisst man nie

Los Angeles einzunehmen … als sie auftaucht.

Collins Drake hat alles unter Kontrolle. Egal ob in

Wie ein Raubtier, das seine Beute erblickt, wird

seiner Firma oder in der Liebe, er behält immer

seine ganze Aufmerksamkeit von Theresa Drazen

die Oberhand. Aber als seine beste Freundin aus

vereinnahmt. Eine echte Dame. Eine Erbin. Ein

Kindertagen Mia Monroe plötzlich vor seiner Tür

kultiviertes, angesehenes Mitglied der

steht, stellt das sein Leben komplett auf den

Gesellschaft. Er will ihre Manieren wegreißen.

Kopf. Denn mit ihr teilte er all seine ersten Male -

Ihren kalten Blick in heißen Schreien schmelzen.

bis sie komplett aus seinem Leben verschwand.

Sie vollständig besitzen. Die Dinge, die er ihr

Dass sie nun wieder bei ihm auftaucht, lässt
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längst vergessene Gefühle neu aufleben. Mia hat

VERLORENES VERSPRECHEN erschienen.

vor, das Versprechen zu halten, dass sie sich vor

Christmas Deal Vi Keeland 2020-11-01 Office

Jahren gegeben haben: Sollten sie mit dreißig

Romance trifft auf Weihnachten Riley Kennedy ist

noch nicht verheiratet sein, versprechen sich

genervt. Immer wieder landen ihre E-Mails bei

Collins und sie die Treue ... "Kendall, danke für

ihrem Kollegen Kennedy Riley. Doch statt sie

die Drake-Brüder, die uns sooo unanständig und

einfach weiterzuleiten, gibt dieser stets auch noch

wunderschön zur selben Zeit fühlen lassen."

seine unpassenden Kommentare dazu ab. Als sie

BOOK LOVERS OBSESSION Band 3 der

sich auf der Weihnachtsparty dann gegenüber

DRAKE-BROTHERS-Reihe von NYT-, Wall-

stehen, will Riley die Gelegenheit nutzen, ihm

Street-Journal- und USA-Today-Bestseller-Autorin

endlich ordentlich die Meinung zu sagen. Doch

Kendall Ryan Dieser Roman ist bereits in einer

ehe sie sich versieht, hat sie der attraktive

früheren Ausgabe bei LYX.digital unter dem Titel

Kennedy zu einem Weihnachtdeal überredet: Er

FILTHY BEAUTIFUL FOREVER - EIN

spielt ihren Freund auf der Weihnachtsparty ihrer

2015-new-holland-lw190-service-manual

14/32

Downloaded from hardwire.in on
September 24, 2022 by guest

Mutter, dafür begleitet sie ihn auf eine Hochzeit.

jungfräuliche Tochter zur Sühne für Sünden, die

Doch was, wenn aus dem Deal auf einmal etwas

so alt sind, dass wir nicht einmal mehr wissen,

Echtes wird? "Vi Keelands und Penelope Wards

was sie waren. Aber wenn man so viel Geld hat

Geschichten sind pure Magie. Ausnahmslos jedes

wie sie, spielt man nicht nach den Regeln. Man

Mal!" BOOK BABES UNITE Eine sexy und

macht sie. Und Sebastian Scafoni macht alle

romantische Weihnachtsnovella des

Regeln. Als ich ihn sehe, weiß ich sofort, dass er

Bestsellerduos Vi Keeland und Penelope Ward

sich für mich entscheiden wird, obwohl mich das

Taken: Das Willow Vermächtnis Natasha Knight

Zeichen auf meinem Gewand für unrein erklärt.

2021-01-18 Ich bin eine der vier Willow-Töchter.

Er wählt mich, auch wenn meine schönen

Er ist der erstgeborene Sohn der Scafonis. Und

Schwestern neben mir stehen und sich ihm

unsere Familien haben eine gemeinsame

anbieten. Er macht mich zu der Seinen. Und er

Vergangenheit. Seit Generationen verlangt die

wird mich brechen. Das Willow Vermächtnis sollte

Familie Scafoni ein Opfer von uns. Eine

in folgender Reihenfolge gelesen werden: Taken
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Torn Twisted

inmitten der falschen Fassaden der Normalität

Der Perfekte Block (Ein spannender Psychothriller

von soziopathischen Frauen. Jessie, die in der

mit Jessie Hunt – Band Zwei) Blake Pierce

Innenstadt von LA wieder aufblüht, ist sich sicher,

2019-03-05 In DER PERFEKTE BLOCK (Band

dass sie sich von ihrem vorstädtischen Albtraum

#2) sammelt die Nachwuchsprofilerin Jessie Hunt,

entfernt hat. Bereit, ihre gescheiterte Ehe hinter

29, die Scherben ihres zerbrochenen Lebens auf

sich zu lassen, bekommt sie einen Job bei der

und verlässt die Vorstadt, um ein neues Leben in

örtlichen Polizei und schiebt ihre Zulassung bei

der Innenstadt von Los Angeles zu beginnen.

der FBI-Akademie auf. Ihr wird ein

Aber als eine wohlhabende Person des

unkomplizierter Mord in einer wohlhabenden

öffentlichen Lebens ermordet wird, befindet sich

Nachbarschaft zugewiesen, ein einfacher Fall, um

Jessie, die mit dem Fall beauftragt wurde,

ihre Karriere zu beginnen. Aber ihre Chefs wissen

plötzlich wieder in der Welt der malerischen

nicht, dass an dem Fall mehr dran ist, als

Vorstadt und jagt einen geistesgestörten Mörder

vermutet. Nichts kann sie auf ihren ersten Fall
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vorbereiten, der sie zwingen wird, die Gedanken

Im Kopf des Mörders - Tiefe Narbe Arno Strobel

der reichen, vorstädtischen Paare zu erforschen,

2017-01-26 Extrem packend, extrem verstörend,

von denen sie dachte, sie hätte sie hinter sich

extrem intensiv: Bestseller-Autor Arno Strobel

gelassen. Hinter ihren glänzenden Familienbildern

jetzt in Serie »Im Kopf des Mörders – Tiefe

und gepflegten Hecken erkennt Jessie, dass

Narbe« ist der Auftakt einer spannenden Thriller-

Perfektion nicht so ist, wie sie scheint. Ein

Trilogie um Oberkommissar Max Bischoff in

schnelllebiger und spannender Psychothriller mit

Düsseldorf Max Bischoff, Oberkommissar, Anfang

unvergesslichen Charakteren und mitreißender

dreißig, ist der Neue bei der Düsseldorfer

Spannung. DER PERFEKTE BLOCK ist das Buch

Mordkommission. Er ist hoch motiviert und

#2 einer fesselnden neuen Serie, die Sie bis spät

schwört auf moderne Ermittlungsmethoden, was

in die Nacht blättern lässt. Band #3 der Jessie

nicht immer auf Gegenliebe bei den Kollegen

Hunt-Serie – DAS PERFEKTE HAUS – ist jetzt

stößt. Sein erster Fall beim KK11 hat es in sich.

auch vorbestellbar.

Auf dem Polizeipräsidium taucht eines Morgens
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ein Mann auf, der völlig verstört und von oben bis

immer tiefer im Dickicht der Ermittlungen, um

unten mit Blut besudelt ist. Er weiß weder, was in

einen Fall zu lösen, in dem lange nichts

der Nacht zuvor geschehen ist, noch hat er eine

zusammenzupassen scheint ... Ein echter

Erklärung für das Blut auf seiner Kleidung. Wie

»Strobel« mit einer gewohnt starken

sich bald herausstellt, stammt es nicht von ihm

psychologischen Komponente und dem toughen

selbst, sondern von einer Frau. Einer Frau, die

jungen Ermittler Max Bischoff, der sich in einem

vor über zwei Jahren spurlos verschwand. Die für

Fall beweisen muss, der ihn vor die größte

tot gehalten wird. War sie all die Zeit über noch

Herausforderung seiner bisherigen Karriere stellt.

am Leben und ist erst vor kurzem getötet

Age of Trinity - Der Ruf der Nacht Nalini Singh

worden? Und was hat der Mann mit der Sache zu

2021-01-29 Sein Geheimnis kann alles zerstören,

tun? Ist er Täter oder Opfer? Als kurz darauf eine

was sie beschützt Selenka Durev ist das Alphatier

Leiche am Rheinufer gefunden wird, verstricken

der BlackEdge-Wölfe in Moskau. Die Sicherheit

Max Bischoff und sein Partner Horst Böhmer sich

ihres Rudels hat für sie oberste Priorität. Daher
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ist das Symposium der Empathen in ihrer Stadt

Ethan machen dieses Buch zu einem Highlight in

und das Risiko eines Attentats, das damit

der Serie!" Publishers Weekly Der vierte Band in

einhergeht, ein einziger Albtraum für sie. Begleitet

der AGE-OF-TRINITY-Serie von SPIEGEL-

werden die Medialen von ihren Beschützern aus

Bestseller-Autorin Nalini Singh

der Pfeilgarde, darunter Ethan Night. Ein

Rixton Falls - Secrets Winter Renshaw

Pfeilgardist, gebrochen und mit einem dunklen

2020-10-30 Sie hat einen Prinzen verdient. Doch

Geheimnis, das ihn zu einer gefährlichen Waffe

Royal Lockhart ist alles, nur kein Prinz Sieben

macht. Als Selenkas Blick auf Ethan fällt, ist ihr

Jahre ist es her, dass Royal ohne ein Wort des

klar, dass er der Eine für sie ist. Doch da kommt

Abschieds verschwand und Demis Herz in

es zu einem Anschlag, der die ganze

tausend Scherben zerbrach. Er war ihr erster

Gemeinschaft ins Verderben stürzen könnte ...

Kuss, ihre erste Ahnung von der Liebe, alles, was

"Eine wunderbar ausgearbeitete Welt, viel Action

sie jemals wollte. Dabei wussten sie von Anfang

und die prickelnde Chemie zwischen Selenka und

an, dass sie nicht zusammen sein können. Denn
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als Tochter der angesehensten Familie von

Prinzen? Die erfahrene Hotelmanagerin Imogen

Rixton Falls hatte Demi einen Prinzen verdient

kann so schnell nichts aus der Ruhe bringen.

und keinen Jungen aus einfachen Verhältnissen.

Doch das Flair von Macht und die samtig-tiefe

Seit Royals plötzlichem Verschwinden versucht

Stimme von Prinz Luca erwecken in ihr Gefühle

sie daher ihre erste große Liebe zu vergessen.

so unberechenbar wie der Schneesturm, der sie

Doch gerade als sie glaubt, endgültig über ihn

beide von der Außenwelt abschneidet. Und die

hinweg zu sein, ist Royal zurück in Rixton Falls!

vorweihnachtlichen Stunden, die sie am

"Ein hart verdientes Happy End. Winter Renshaw

knisternden Kaminfeuer miteinander verbringen,

ist fantastisch!" The Book Hookup Band 1 der

sind erst der Anfang ihres sinnlichen

WALL-STREET-JOURNAL-Bestseller-Reihe von

Wintermärchens. Doch als der Sturm sich legt, ist

Winter Renshaw

Imogen verzweifelt, denn Luca hat ihr etwas

Sinnliches Wintermärchen mit einem Prinzen

Unglaubliches verheimlicht ...

Cara Colter 2020-11-03 Eingeschneit mit einem

Dishonorable – Unehrenhaft Natasha Knight
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2020-10-26 Sofia Ich wusste nichts über Raphael

wollte, musste ich sie alle erfahren. Denn mich zu

Amados Vergangenheit, aber als er vor unserer

heiraten, war nur der Anfang seines Plans.

Haustür auftauchte und die Rückzahlung einer

Raphael Sofia war das Opfer, das für die Sünden

Familienschuld verlangte, gab mein Großvater

ihres Großvaters bezahlte. Sie beschuldigte mich,

schnell nach. Diese Rückzahlung? Ich. Sechs

der Teufel zu sein. Und sie hat recht. Aber in

Monate später, an meinem achtzehnten

Wahrheit hat er sie verraten. Und als die Zeit

Geburtstag, kehrte Raphael zurück, um mich

kam, das Versprechen zu geben, zu lieben, zu

einzufordern. Er riss mich aus meinem Zuhause

ehren und zu gehorchen, sprach sie die Worte,

und brachte mich in sein toskanisches

die ihr Schicksal besiegeln sollten. Ja, ich will.

Herrenhaus, wo von der verfallenen Kapelle über

Wir haben jedoch einen gemeinsamen Feind,

den zerstörten Weinberg bis hin zu dem Keller,

meine unwillige Braut und ich. Aber selbst der

der ihn nachts heimsuchte, sogar die Mauern

Teufel beschützt, was ihm gehört. Und sie gehört

Geheimnisse hatten. Und wenn ich überleben

mir. Sie weiß nur noch nicht, wie viel Schutz sie
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braucht.

An die Pfarrherrn Wider den Wucher zu predigen

Das süsse Mädchen von nebenan HEIDI BETTS

Vermanung Martin Luther 1540

2007-05-27 Nie hat der attraktive Rancher Mitch

Fährentod auf Norderney. Ostfrieslandkrimi Rolf

Ramsey einen zweiten Blick riskiert. Mandy war

Uliczka 2020-10-26 Ein mysteriöser Mordfall

für ihn immer nur das nette Mädchen von

überschattet die Ankunft der Norderney-Fähre auf

nebenan! Doch nach einer Feier erwacht die

der idyllischen Nordseeinsel. Zunächst scheint

Leidenschaft: Mitch und Mandy geben sich ganz

nur ein führerloser SUV die Abfahrt der Autos von

ihrem Verlangen hin. Nur eine lustvolle Affäre -

der Fähre zu behindern. Doch in Wirklichkeit

mehr soll es für beide nicht sein. Da macht

haben Kommissarin Femke Peters und ihr Team

Mandys Vater Mitch ein Angebot, das er nicht

von der Kripo Aurich einen neuen Fall, denn der

ausschlagen kann. Die einzige Bedingung: Er

Fahrer liegt tot auf der Rückbank! Wer hat dem

muss Mandy heiraten - und sie darf niemals von

charismatischen ostfriesischen

dieser Absprache erfahren ...

Immobilienunternehmer Günter Grundmann die
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tödliche Giftspritze verpasst? Die Ermittler stoßen

Gebirge Lucia de la Vega 2020-02-24 In ihrer

auf eine Vielzahl an Verdächtigen. Gibt es einen

Finca inmitten der rauen Schönheit des

Zusammenhang mit Grundmanns neuestem

Tramuntana-Gebirges will sich Ex-

Bauprojekt auf Norderney, das erbitterte Proteste

Kriminalkommissarin Marie Lindner von einem

hervorrief? Oder steckt seine gehörnte Ex-Frau

traumatischen Erlebnis erholen, das ihre Karriere

hinter der Tat, die er für die dreißig Jahre jüngere

abrupt beendet hat. Zur gleichen Zeit wird

Vanessa verließ? Und hat die junge Schönheit

Comisaria Silvia Fiol von der Policía Nacional mit

nur mit dem renommierten Unternehmer

einem grausamen Verbrechen konfrontiert: Das

angebandelt, um für einen Auftraggeber an

Meer hat die Leiche einer jungen Mutter

brisante Dokumente zu gelangen? Nicht ohne

angespült. Die Tote erweist sich als schwedische

Grund ist Vanessa plötzlich wie vom Erdboden

Touristin. Kurz darauf wird eine weitere Touristin

verschluckt …

als vermisst gemeldet. Doch auch diese Frau ist

Comisaria Fiol und der Tod im Tramuntana-

noch nicht die Richtige für den Täter – das weiß
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er, seit er Marie gesehen hat ...

weiß, dass sie sich in Acht nehmen sollte. Aber

Dirty Rich – Verbotene Leidenschaft Lisa Renee

gegen ihre Gefühle ist sie machtlos. Damit sie

Jones 2019-06-28 Eine gemeinsame Nacht -

weiter professionell berichten kann, will sie ihm

mehr nicht. Sie. Er. Leidenschaft. Und dann ein

aus dem Weg gehen. Aber die Anziehung ist

schneller Abschied. Aber das wäre zu einfach ...

gnadenlos. Das Versprechen vollkommen. Und

Reese Summer ist einer der profiliertesten

die Katastrophe unausweichlich ... Band 1 der

Anwälte New Yorks. Und weltberühmt, seit er bei

heißen und mitreißenden Dirty-Rich-Reihe.

einem umstrittenen Fall die Verteidigung

Romantische Office-Romance bei beHEARTBEAT

übernommen hat. Und er ist ein arroganter (wenn

- Herzklopfen garantiert.

auch sehr attraktiver) Frauenheld. Cat Maxwell

Ein Traum wie ein Leben Jeannette Kauric

berichtet aus dem Gerichtssaal. Sie beobachtet

2017-02-16 Michael ist beruflich erfolgreich, ledig

ihn, studiert ihn. Sie kennt seinen Ruf als

und genießt sein Leben in vollen Zügen: mit

erfolgreicher Anwalt. Und den als Playboy. Sie

seinem schicken Mercedes, teurer
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Designerkleidung und in der Gesellschaft

Collecten, auch Tauff und Traubüchlein

wechselnder Frauen. Doch dann wird ihm eine

Evangelisch-Lutherische Kirche in Nürnberg 1585

Wette mit seinem Kumpel zum Verhängnis. Die

Artickel, so da hetten sollen auffs Concilium zu

Herausforderung: er muss die bodenständige

Mantua, oder wo es würde sein, vberantwortet

Lisa, Tochter eines Düsseldorfer

werden, von vnsers Teils wegen. Vnd was wir

Modeunternehmers, kennen lernen und um den

annemen oder geben kündten oder nicht etc

Finger wickeln. Leider passt Lisa so gar nicht in

Martin Luther 1538

sein Beuteschema. Doch dann reißt ein

Inselpfade zum Glück Susan Mallery 2021-04-20

plötzlicher Unfall Michael heraus aus seiner

Freundinnen helfen einander, Träume wahr zu

Großstadtwelt in eine gänzlich andere, in der

machen Sophie, Kristine und Heather sind

Geld und Einfluss nichts wert sind. Hier wird er

eigentlich nur Cousinen, aber dafür Freundinnen

mit seiner Vergangenheit konfrontiert ... Wo endet

fürs Leben. Nachdem ihr Traum von der eigenen

die Realität und wo beginnen Träume?

Firma buchstäblich in Flammen aufgegangen ist,
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kehrt Sophie zurück nach Blackberry Island. Ihre

junge Frau, die sich zu sehr für andere

Cousine Kristine hilft ihr beim Neuanfang auf der

aufopfert.« Taschenbuch-Magazin über

Insel – und gesteht ihren geheimen Wunsch: eine

»Meeresrauschen und Inselträume« »In diesem

Bäckerei zu eröffnen. Auch die jüngere Cousine

ergreifenden Kleinstadtzauber-Roman führt

Heather hat Träume, die manchmal so fern

Mallery auf wunderschöne Weise vor, wie stark

erscheinen wie das Festland, das man nur bei

Frauenfreundschaft sein kann und wie wichtig es

gutem Wetter erspäht. Denn was soll man tun,

ist, seinen Träumen zu folgen.« Publishers

wenn die eigene Familie partout dagegen ist?

Weekly

Was auch geschieht, wenn drei Inselschwestern

Der erste Psalm Davids Josua Opitz 1582

einander stützen, ist kein Ziel zu weit. »Herrlicher

Strong Love - Drake Brothers Kendall Ryan

Strandschmöker!« Neues für die Frau über

2020-02-25 Um bei ihr zu sein, ist er bereit, alles

»Meeresrauschen und Inselträume« »Ein

zu geben ... Glamouröse Partys, heiße Frauen

unterhaltsamer und humorvoller Blick auf eine

und keine Verpflichtungen: Pace Drake schämt
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sich nicht dafür, Spaß zu haben. Doch Kylie

BROTHERS-Reihe von NYT-, Wall-Street-

Sloan, die Sekretärin seines Bruders, macht ihm

Journal- und USA-Today-Bestseller-Autorin

immer wieder bewusst, dass er mehr in seinem

Kendall Ryan

Leben will. Denn Kylie ist stark und intelligent -

Pike - Er wird sich rächen T. M. Frazier

ganz im Gegensatz zu seiner üblichen

2020-10-01 Sie war Teil seines ausgeklügelten

Gesellschaft. Pace ist tief beeindruckt und will

Racheplans. Doch sein Herz hatte andere Pläne

nichts mehr, als in ihrer Nähe zu sein. Aber Kylie

... Aufgewachsen in Logan's Beach lernte Pike

hat ihren Glauben an die Männer schon lange

früh das harte Gesetz der Straße. Als

verloren. Ihre ganze Welt dreht sich nur um ihren

Auftragskiller führt er ein Leben ohne Gefühle,

Sohn Max, den sie von ganzem Herzen liebt. Um

ohne Liebe und allein. Bis er Mickey trifft. Obwohl

Kylie für sich zu gewinnen, muss Pace nicht nur

Pike weiß, dass er bei seinem aktuellen Auftrag

ihr beweisen, dass mehr in ihm steckt, als sein

alles verlieren könnte und absolut keine Irritation

Ruf vermuten lässt ... Band 2 der DRAKE-

gebrauchen kann, fühlt er sich wie magisch
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hingezogen zu der unschuldigen und schutzlosen

verschlingen, euer Herz wird brechen, eure

jungen Frau. Sie ist die perfekte Ablenkung von

Gefühle werden euch umbringen. Dieses Buch

seiner Wut und alles, was er gerade braucht.

hat alles, was ich an Dark Romance liebe!"

Doch dann findet er heraus, dass Mickey stärker

REBEL READS Band 1 des PIKE-Duets von

mit seinem eigenen Leben verbunden ist, als er

USA-TODAY-Bestseller-Autorin T. M. Frazier

dachte - und dass sie das perfekte Mittel für die

In der Ferne Hernan Diaz 2021-03-15 Hernan

Rache an seinem schlimmsten Feind sein könnte,

Diaz’ tiefpoetischer Western-Roman ist „wie

nach der er sich sein ganzes Leben lang sehnt.

Huckleberry Finn, wenn Cormac McCarthy ihn

Er will Mickey benutzen und ausliefern. Doch Pike

erfunden hätte: eine Abenteuergeschichte und

hat nicht mit den tiefen Gefühlen gerechnet, die

Meditation über die Bedeutung von Zuhause.“

plötzlich zwischen ihm und seinem Plan stehen.

The Times Der Hawk ist eine Legende im

Gefühle, die alles zerstören könnten, wofür er so

Kalifornien des Goldrausches: Riesenhaft soll er

hart gekämpft hat ... "Pike wird euch

sein, furchtlos, wild. Doch hinter dem Mythos
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steht die Geschichte von Håkan, der einst aus

Fremdheit und Einsamkeit, die entwurzelte

der schwedischen Heimat nach New York

Menschen zu allen Zeiten gemacht haben.

geschickt wurde, zusammen mit seinem großen

Tragoediae Lucius Annaeus Seneca (Philosophus)

Bruder, den er unterwegs verliert. Er landet in

1650

San Francisco, auf der falschen Seite des

Weihnachtszauber wider Willen Sarah Morgan

unbekannten Kontinents. Fest entschlossen, den

2015-11-01 Als Skifahrer war er unschlagbar -

Bruder zu finden, macht er sich zu Fuß auf den

aber als Dad ist Tyler O’Neil weit von einer

Weg, entgegen dem Strom der Glückssucher und

Goldmedaille entfernt. Um seiner 13-jährigen

Banditen, die nach Westen drängen, hin zum

Tochter zu beweisen, wie sehr er sie liebt, will er

neuen gelobten Land. Noch ahnt Håkan nicht,

ihr das schönste Weihnachtsfest aller Zeiten

dass er sein Leben lang unterwegs sein wird.

bereiten. Das Snow Crystal Skiresort seiner

Seine berührend schöne, meisterhaft erzählte

Familie bildet dafür schon mal die perfekte

Geschichte handelt von der Erfahrung radikaler

Postkartenidylle. Doch bei den restlichen Details
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braucht er Unterstützung. Wer könnte ihm besser

sind, hat sich das nicht geändert, was

beibringen, was zum Fest der Liebe gehört, als

Familienfeste zu einer großen Herausforderung

eine Lehrerin? Gut, seine alte Schulfreundin

macht. Doch neuerdings verspürt Marc gar nicht

Brenna ist genau genommen Skilehrerin, dennoch

mehr so stark den Drang, bei jeder Gelegenheit

scheint sie auch den Slalom weihnachtlicher

mit Theo zu streiten, eher im Gegenteil. Plötzlich

Bräuche perfekt zu beherrschen. Der guten alten

fallen ihm Dinge an Theo auf, die er in den

Tradition des Kusses unterm Mistelzweig kann

letzten Jahren übersehen haben muss, Dinge, die

Tyler jedenfalls schnell etwas abgewinnen ...

Marc tiefer berühren, als es je ein Mann zuvor

Unverhofft berührt Jessica Martin 2018-12-01 Seit

geschafft hat...

Theo damals mit seinem Vater bei Marc und

Der Tintenfischer Wolfgang Schorlau 2021-06-10

seiner Mutter eingezogen ist, können sich die

Vom menschenleeren Venedig zurück nach

beiden Stiefbrüder absolut nicht ausstehen. Auch

Sizilien – Commissario Morello gerät in große

nachdem beide längst zu Hause ausgezogen

Gefahr. Commissario Morello weiß, dass er in
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Sizilien nicht vor der Mafia sicher ist, der er

die Schönheit Venedigs spektakulär hervor, doch

immer wieder in die Quere gekommen ist – doch

Morello weiß nicht, ob er das wirklich genießen

er muss alles versuchen, um eine junge

kann. Zusammen mit seiner Kollegin Anna Klotze

afrikanische Frau zu retten. Bei der Ankunft in

ist er in der Stadt unterwegs, als sie einen jungen

seiner Heimat wird er prompt verhaftet – und

Mann, einen Flüchtling aus Nigeria, in den Canal

erkennt, welches Ausmaß Zynismus und

Grande springen sehen. Anna kann ihn retten. Zu

Korruption in den staatlichen Behörden

der Verzweiflungstat hat ihn das Schicksal seiner

inzwischen angenommen haben. Markusplatz,

Freundin gebracht, die von der nigerianischen

Riva degli Schiavoni, Rialtobrücke – Venedig ist

Mafia in Sizilien zur Prostitution gezwungen wird.

menschenleer in Zeiten von Corona. Commissario

Morello muss nach Sizilien, um die junge

Morello, der aus Cefalù in Sizilien hierher versetzt

Afrikanerin zu befreien. Anna Klotze schließt sich

worden war, hatte lange mit der Lagunenstadt

ihm trotz seiner Bedenken an. Sie fahren aus

und ihren Touristenmassen gehadert. Jetzt tritt

Sicherheitsgründen mit einem Segelboot los und
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nehmen schiffsbrüchige Flüchtlinge auf. Sie legen

trotz angeforderter Hilfe keine Krankenwagen für

in Marina di Palma auf Sizilien an – dort stehen

die entkräfteten Flüchtlinge bereit. Stattdessen
wird Morello verhaftet ...
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