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Der Mega-Bestseller aus den USA: Millionen Leserinnen folgen Mia durch ein Jahr voller Abenteuer und
Leidenschaft...»Warum fühlst du dich allein, wenn du gerade einen Auftrag hast?«, fragte er. Ich kuschelte
mich in seine Arme. »Ich schlafe nicht mit all meinen Kunden, Alec.« Jeder Monat bringt Mia Saunders ihrem
Ziel näher, eine Million Dollar für die Rettung ihres Vaters aufzutreiben.
Im April ist sie die Begleiterin eines Baseball-Stars, der mehr von ihr will, als im Vertrag steht. Der Bad Boy
ist hartnäckig - und höllisch sexy. Im Mai schmelzen Mias gute Vorsätze unter der Sonne Hawaiis dahin - mit
dem Samoaner Tai Niko verbindet sie mehr als die gemeinsame Lust. Der Juni bringt einen spannenden Job in
Washington D.C., aber auch Gefahr ...CALENDAR GIRLMia Saunders braucht Geld. Viel Geld. Eine Million
Dollar, um ihren Vater zu retten. Er liegt im Krankenhaus, weil er seine Spielschulden nicht begleichen
konnte. Um die Summe aufzutreiben, heuert Mia bei einer Agentur an und lässt sich als Begleitung buchen.
Ihre Gesellschaft kostet 100.000 Dollar pro Monat. Sex ist ausdrücklich nicht Teil des Deals – leichtverdientes
Geld! Und der Liebe hat Mia sowieso abgeschworen.
Inventar, wenn man so. Książka Trylogia namiętności. 4. „Ich gehöre zu dieser Stadt, bin ein Teil von
Frankfurt. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for. is and in to a
was not you i of it the be he his but for are this that by on at they with which she or from had we will have an
what been one if would who has her.
Ciało autorstwa Carlan Audrey , dostępna w Sklepie EMPIK. Ciało autorstwa Carlan Audrey , dostępna w
Sklepie EMPIK. Tom 1.
Przeczytaj recenzję Trylogia namiętności. Die Calendar Girl-Reihe und die 'Trinity'-Serie von Audrey
Carlan in der richtigen Reihenfolge kurz vorgestellt. Przeczytaj recenzję Trylogia namiętności. „Ich gehöre

zu dieser Stadt, bin ein Teil von Frankfurt. 4. 28. COM w cenie 38,99 zł.

