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By Tina Folsom

Duboce Park Press, 2016. Paperback. Condition: New. Language: German . Brand New Book *****
Print on Demand *****.In diesem Taschenbuch finden Sie Eine langsame VerfUhrung sowohl auf
Deutsch als auch auf Englisch. Dieses Buch eignet sich fUr Leser, die ihr Englisch verbessern und
gleichzeitig einen Liebesroman lesen wollen. Das Buch ist zweispaltig angelegt, mit dem deutschen
Text in einer Spalte, und dem englischen in der anderen. Zur Geschichte: Tara Pierpont hat genug
davon, dass ihre Eltern sie stAndig dazu drAngen wollen, sich doch genau wie ihre Altere Schwester
einen reichen Mann zu angeln. Kaum hat sie beschlossen, sich endlich gegen sie aufzulehnen, da
erscheint auch schon ihre Chance zur Rebellion in Form eines gut aussehenden Kellners, der ihr auf
einer exklusiven Party in den Hamptons begegnet. Als Jay Bohannon bei der JubilAumsfeier der
Eltern seines Freundes irrtUmlich fUr einen Kellner gehalten wird, will er dieses MissverstAndnis
sofort aufklAren. Doch dann verrAt ihm die attraktive Tara, dass sie von reichen MAnnern die Nase
voll hat und lieber nur mit einem ganz normalen Kerl, der nicht mit einem silbernen LOffel im Mund
geboren wurde, Spa haben wUrde. Die Sache ist nur die, dass Jay alles andere als arm oder
gewOhnlich ist. Er...
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The best pdf i ever study. We have go through and so i am confident that i will gonna study again once again down the road. You are going to like the way
the blogger compose this pdf.
-- Ma r cus Hills-- Ma r cus Hills

This ebook is great. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am just easily will get a satisfaction of reading through a composed pdf.
-- B r enda n Doyle-- B r enda n Doyle
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