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Neuware - Eine kontrollierte College-Absolventin. Ein raubeiniger Kanadier. Ein schicksalhaftes
Wiedersehen in San Diego . Harlow überlässt nichts dem Zufall. Das einzig Chaotische in ihrem
Leben war die spontane Vegas-Blitz-Ehe mit dem umwerfenden Kanadier Finn, der ihr eine
unvergessliche, wilde Nacht bescherte. Eigentlich hatte sie die Sache abgehakt, doch als eine
familiäre Krise sie aus der Bahn zu werfen droht, kommt ihr Finns unverhoffter Besuch als
Ablenkung gerade recht . Finn weiß, dass es starken Frauen wie Harlow guttut, im Bett einfach mal
die Kontrolle abzugeben. Logisch, dass er seiner scharfen Ex die offenbar schmerzlich vermissten
Höhepunkte spendiert, auch wenn er eigentlich gerade ganz andere Probleme hat. Aber wer sagt
schon Nein zu sensationellem Sex ohne Verpflichtungen Doch dann stellt Finn verblüfft fest, dass er
mehr von Harlow will . 'Witzig. Sexy. Fesselnd.' The Autumn Review 'Ein verrücktes, wunderbares
und überraschend realistisches Abenteuer.' RT Book Reviews 'Diese heiße, süße Geschichte ist wie
ein Schatz. Ich habe jedes Wort geliebt.' Sylvia Day, New York Times Bestseller-Autorin der Crossfire-
Serie 'Must-Read. Ich habe viel gelacht .und bin oft errötet. Ich kann den nächsten Band in der Wild
Seasons-Serie kaum erwarten! Mandy...
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ReviewsReviews

The publication is great and fantastic. It really is simplistic but surprises within the 50 % from the publication. Your daily life span will be change when you
comprehensive reading this article book.
-- Althea  Aufder ha r-- Althea  Aufder ha r

This publication may be really worth a go through, and a lot better than other. It really is full of knowledge and wisdom Its been printed in an exceptionally
easy way in fact it is simply after i finished reading this publication by which basically modified me, affect the way i really believe.
-- Tr oy Dietr ich DDS-- Tr oy Dietr ich DDS
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