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#loversguide

Carina Gründers Dates sind generell Reinfälle, dieses erweist 
sich zudem noch als gefährlich, denn Gentleman78 will ihre 
Abfuhr nicht gelten lassen und bedrängt sie in einer dunklen 
Gasse.  Ihre  Rettung  kommt  in  göttlicher  Gestalt  und  lässt 
heißes Sehnen in ihr  aufbranden. Die Nacht in den Armen 
des  Fremden  wird  erotisch  und  lässt  Hoffnung  entstehen. 

Was täte sie nicht 
alles,  um  seine 
Aufmerksamkeit 
immer  wieder  zu 
genießen. 
Fesselspiele? 
Fetisch?  Oder 
doch noch härter? 
Warum  nicht, 
schließlich 
schlägt  sie  damit 
gleich  zwei 
Fliegen  mit  einer 
Klappe:  Ihre 
sexuellen 
Bedürfnisse 
werden erfüllt und 
sie  fabriziert 
aufregenden, 
neuen Content für 
den  Blog 
#Loversguide … 



#loversguide Luna & Mo

Luna steht  mit  Beziehungen im Allgemeinen auf  Kriegsfuß. 
Selbst ihre langjährigen Freundinnen kommen nicht wirklich 
zu ihr durch. Mo hingegen berührt auf den ersten Blick eine 
emotionale  Seite 
in ihr,  bleibt dabei 
aber ebenfalls auf 
Abstand. Der Reiz 
ist 
unwiderstehlich, 
und so geht Luna 
jedes Wagnis  ein, 
ihn  doch  noch 
rumzukriegen.  Bei 
einer  heißen 
Nacht  allein  darf 
es  aber  nicht 
bleiben! 



Der Fluch von Abbington Hall

Ein  uralter  Fluch,  der  unmöglich  zu  brechen  scheint
Ein mitreißender Liebesroman für alle Romantikerinnen
England, Sommer 1895: Dass Andrew, der Sohn des Earls of 
Linnley,  sein  Versprechen  gegenüber  der  Bediensteten 
Gemma nicht  hält,  hat  schwerwiegende Folgen für ihn und 
seine  gesamte  Familie.
Jahrhunderte  später,  in  der  Gegenwart:  Die  bevorstehende 
Heirat  ihrer  Schwester  versetzt  Elisa  in  Panik.  Laut  ihrer 
Großmutter liegt ein Fluch auf den Abbingtons und keine von 
ihnen  soll  jemals  glücklich  werden.
Um Schlimmeres zu verhindern, versucht Elisa alles, um die 

Hochzeit  zum  Platzen  zu 
bringen,  auch  wenn 
dadurch ihre  Beziehung zu 
ihrer  Schwester  zu 
zerbrechen  droht.  Und  als 
wäre  das  nicht  schon 
nervenaufreibend  genug, 
stört auch noch der Cousin 
des  Bräutigams  Elisas 
Nachforschungen,  weil  er 
die  Organisation  der 
Brautentführung  viel  zu 
ernst  nimmt.
Werden  die  beiden 
Schwestern  es  schaffen, 
dem Fluch zu entkommen – 
oder  die  Hoffnung  auf  die 
Liebe  ihres  Lebens  für 
immer verlieren?



Dir gehört mein Herz

Eric  Barcleys  finanzielle  Schwierigkeiten  und  sein 
undurchdachter Plan, dem Schuldnerturm durch eine Ehe mit 
einer  reichen  Erbin  zu  entgehen,  sind  dank  eines 
diffamierenden  Theaterstücks  in  ganz  London  bekannt. 
Trotzdem um die Hand eines Mädchens anzuhalten, ist mutig. 
Den  besten  Freund  um  die  Hand  der  gut  versorgten 
Schwester  zu  bitten, 
ist  jedoch  unmöglich. 
Denn  Matthew 
Cavendish,  Marquess 
of  Lynnwood,  würde 
ihm Adrienna  niemals 
anvertrauen.  Dumm 
nur,  dass  Eric 
Adrienna  nach  einem 
verbotenen Kuss nicht 
mehr  aus  dem  Kopf 
bekommt.  Sie  soll 
Lady Adrienna Barcley 
werden,  seine 
Viscountess Swansea. 
Aber  die  Ablehnung 
seines  Freundes 
Matthew  ist  nicht  die 
einzige  Hürde,  die 
seinem Glück im Weg 
steht ... 



Ein Earl im Unterrock 
Der Weihnachtsball des Earls

Ein junger Mann auf der Suche nach der großen Liebe 
und einem Weihnachtswunder
England um 1900: Auf dem jährlichen Weihnachtsball will sich 
Harriets jüngster Sohn zum neuen Earl erklären. Das passt 
der  gewitzten  Lady gar  nicht!   Denn eigentlich  stünde das 
Erbe ihrem Sohn Charles  zu,  der  mittlerweile  in  New York 
lebt. Um sein Erbe anzutreten reist er mit seinem Sohn Louis 
nach England zurück, stirbt jedoch auf der Schiffsreise. Nun 
wäre  Louis  der  rechtmäßige  Earl,  doch  der  machthungrige 
Edgar hat längst alle Beweise für die Legitimität des wahren 
Erben  an  sich  gebracht.  Harriets  geliebter  Enkel  schlüpft 

kurzerhand  in  Frauenkleider, 
um  auf  dem  Landsitz  der 
Familie nach den Unterlagen zu 
suchen.  Leider  kommt  ihm 
dabei nicht nur sein Herz in die 
Quere,  das  lichterloh  für  die 
schöne  Charlotte  entbrennt. 
Auch  Edgars  böse  Pläne  und 
die  unverschämten  Avancen 
von  dessen  tollpatschigem 
Sohn  George  erschweren 
Louis' Aufgabe. Die Zeit drängt, 
und  die  Aussicht  auf  ein 
Weihnachtswunder  wird  mit 
jedem Tag kleiner…



Emmas Flucht ins Glück

Emma  Scott  ist  verzweifelt.  Verlobt  mit  dem  zwielichtigen 
Marquess  of  Belmont,  gibt  es  für  sie  nur  einen  Weg dem 
Unglück  zu  entkommen:  die  Flucht.  Unterstützt  von  ihren 
Freundinnen verschwindet sie aus dem Pensionat. Anstellung 
findet sie bei der Countess of Eastwick. Dass der Herr des 
Hauses  nur  zu 
häufig  ein  Auge 
auf  seine 
Angestellten wirft, 
macht  ihre  Lage 
schwierig,  und 
dass  der  Bruder 
ihrer 
Arbeitgeberin  sie 
völlig 
durcheinander 
bringt,  macht  es 
auch nicht leichter 
eine 
Entscheidung  zu 
treffen.  Soll  sie 
bleiben?  Soll  sie 
James 
Verführung 
stattgeben?  Oder 
erneut flüchten? 



Lord Everhams Spiel um die Liebe

Eine skandalöse Leidenschaft zwischen Hingabe und 
Intrigen

Lord  Everham  liebt  Herausforderungen.  Und  die 
schwarzgewandete, geheimnisvolle Lady mit der Maske stellt 
eine ganz besonders verlockende Herausforderung dar.

Lady Molly Batton fürchtet vor allem eins: ein Leben in Armut. 
Nach dem Tod ihres Gatten ist ihre einzige Chance auf ein 
Einkommen das Bordell, das er ihr vererbt hat. Als mysteriöse 

Madame Noir führt sie mit 
Geschick  das  beste 
Etablissement  der  Stadt. 
Ihr  Gesicht  hält  sie  stets 
hinter  einer  Maske 
verborgen  –  denn  wie 
sonst  könnte  sie  in  der 
vornehmen  Gesellschaft 
ihren  ehrbaren  Ruf 
bewahren?

Als  der  attraktive  Lord 
dem  Geheimnis  ihrer 
Identität  immer  näher 
kommt,  beginnt  für 
Madame  Noir  ein 
gefährliches  Spiel  mit 
dem Feuer …



Kein Duke zum Verlieben

Als  notorischer  Frauenheld  trifft  es  Lord  Nathan  Mannings 
schwer,  dass seine eigene Braut  ihn in der Hochzeitsnacht 
verschmäht. Fortan versucht er sie aus seinen Gedanken zu 
verbannen. Lady Annabell Mannings, von ihrem Onkel in die 
Ehe geprügelt, nimmt, nach jahrelang erduldeter Verbannung, 
ihre Zukunft selbst in die Hand. Eine Scheidung muss her und 
zwar schnell! 



Liebe wider die Vernunft

Auf  der  Flucht  mit  einem  Highlander
Natalia,  die  jüngere  Tochter  des  Duke  of  Kent,  ist  wild 
entschlossen, die große Liebe zu finden – gegen den Willen 
ihrer  Eltern.  Der  galante  Earl  of  Leichester  scheint  die 
perfekte  Wahl  zu  sein  –  doch  auf  dem  Weg  zu  ihrer 
heimlichen Verlobung kommt alles anders als gedacht und sie 
findet  sich in  der  Kutsche  des draufgängerischen Schotten 
MacAllister wieder … 



Liebeswirren in Venedig

Venedig  im  Karneval  1910
Frauenrechte?  Nicht  mit  den  römischen  Göttern!  Um  dem 
neumodischen  Treiben  Einhalt  zu  gebieten  und  die  alte 
Ordnung wiederherzustellen, begibt sich Amor in Gestalt des 
Druckereibesitzers  Arturo  in  die  Lagunenstadt.  Dumm  nur, 
dass er sich den Zorn der jungen Bernadetta zuzieht, die sein 
Geschäft ruinieren will. Sie stiftet jede Menge Verwirrung und 
sorgt  dafür,  dass  auf  den  Maskenbällen  allerlei  frivoles 
Treiben herrscht, worunter vor allem der konservative Adlige 
Franco  zu  leiden  hat. 
Dann richtet sich Amors 
Elixier auch noch gegen 
ihn  selbst  und  er 
entbrennt  in  heißer 
Liebe - für einen Mann. 



Melodie der Hoffnung

London im 18. Jahrhundert: Lady Frances und Lady Heather 
begehen  ihre  erste  Saison  in  der  Londoner  Gesellschaft. 
Frances, genannt Fanny, ist ein pummeliges Mauerblümchen 
und  leidet  unter  ihrer  herrischen  Schwester  und  der 
tyrannischen  Mutter.  Der  charmante  Jonathan  Cavendish 
hatte eigentlich nicht vor, sich wieder zu verheiraten, doch als 
Frances in eine verfängliche Situation gerät, verbieten es ihm 
sein  Ehrgefühl  und  die  Etikette,  ihr  nicht  nur  beizustehen, 
sondern sie tatsächlich auch zur Frau zu nehmen. Was für 

Frances  ein 
wahrgewordener 
Traum sein sollte, wird 
eine  freudlose 
Verbindung.  Denn 
Frances  erkennt  ihr 
Glück  erst,  als  es 
schon zu spät zu sein 
scheint … 



Per Postkutsche ins Glück

Georginas  Nerven  liegen  blank.  Ihre  kleine  Schwester 
Henrietta ist auf der Flucht nach Gretna Green, um sich mit 
einem schäbigen Soldaten zu verheiraten! Kurz entschlossen 
überredet sie deren trotteligen Verehrer Baron Halifax dazu, 
den Ausreißern zu folgen. Die Rettungsmission steht jedoch 
unter keinem guten Stern. Erst bricht ihnen ein Rad, dann ist 
nur noch ein Platz in der Postkutsche frei und zu guter letzt 
beunruhigt 
Georgina  auch 
noch  ein 
gewisser 
Gentleman.  Mr 
Peregrine  kommt 
ihr  nicht  nur 
aufgrund  der 
beengten 
Platzverhältnisse 
mit  jeder  Stunde, 
die  vergeht 
näher! 



Schatten deiner Liebe

Miss Alina Wright  erwartet  nicht  viel,  als  sie ihrer  Freundin 
Lady  Gillian  Richmond  nach  London  folgt.  Als  mittellose 
Waise hat sie keine Aussicht auf eine Ballsaison und an eine 
Eheschließung war ebenfalls nicht zu denken. Dennoch freut 
sie sich mit Gillian, die Hauptstadt aufsuchen zu können und 
zumindest  durch  die  Erzählungen  der  Freundin  einen 
Eindruck  zu  erhalten,  was  ihr  durch  den  Tod  ihres  Vaters 
verwehrt bleibt.
Gillians  Bruder,  Anthony  Richmond,  Earl  of  Winchester, 
begrüßt  sie  wie  stets  verhalten.  Das  ausgerechnet  er  ihr 
anbietet, für ihre Saison aufzukommen, ist nicht nur unerhört, 

sondern  stürzt  sie  in  immer 
tiefere  Verwirrung.  In  seiner 
Gegenwart  laufen  ihre  Gefühle 
Sturm,  aber  seinem  Begehr 
nachzugeben, wäre ihr Ruin.
Die vielen kleinen Geheimnisse, 
die sich ihr offenbaren, schüren 
zudem ihr  Misstrauen.   Warum 
war  ihr  einzig  lebender 
Verwandter,  der  Earl  of 
Leichester,  nicht  gern  gesehen 
in Richmond House und woher 
stammt  das  Geld,  das  für  sie 
ausgegeben wird tatsächlich?
Und vor allem: Was bezweckte 
Anthony?
Die Saison wird zum Ringelrein 
ihrer Gefühle.



Tränen des Herzens

England, Ende des 18. Jahrhunderts:
Lady  Marie  Windermere  feiert  ihr  Debüt  in  der  Londoner 
Gesellschaft. Was niemand weiß: Ihr Vater kann sich weder 
ihre Aussteuer noch die Saison leisten. Verzweifelt sucht die 
temperamentvolle Schönheit deshalb nach einem geeigneten 
Gatten.  Unterstützt  wird  sie  bei  ihrer  Suche  von  dem 
attraktiven  Draufgänger  Lord  Argyll,  einem  Freund  der 
Familie. Doch Argyll ist bekannt für sein liederliches Verhalten 
und seine Affären. Und tatsächlich geraten die beiden schon 
bald  in  eine  heikle 
Situation.  Plötzlich 
scheint  eine  Hochzeit 
mit  Argyll  der  einzige 
Weg zu sein, um Maries 
Ehre  zu  retten.  Die 
junge  Frau  ist  am 
Boden zerstört. Wie soll 
sie  mit  einem  solchen 
Mann  jemals  glücklich 
werden?  Zu  spät 
erkennt  sie,  dass 
Argylls  Gefühle  für  sie 
vielleicht doch aufrichtig 
sind … 



Verbotene Küsse unterm Mistelzweig

Alice  Chesham  besucht  über  die  Weihnachtsfeiertage  die 
hochangesehene Hausgesellschaft der Dowager Duchess of 
Kent. Mit dem Auftrag ausgestattet noch während der Saison 
einen  guten  Fang  zu  machen,  sieht  sie  sich  plötzlich  der 
Ränke der Familie Kent ausgesetzt. Ein jeder will sie mit dem 
zurückhaltenden 
Duke  of  Kent 
verkuppeln.  Aber 
ob der Gentleman 
tatsächlich  der 
Richtige für sie ist, 
muss  sich  erst 
noch zeigen!



Verliebt wider Willen

England, 1815: Lady Amelie Mannings will eines ganz sicher 
nicht: heiraten. Nachdem sie beinahe auf einen Hochstapler 
hereingefallen  wäre,  hält  sie  sich  fern  von  allen  Männern. 
Doch als Tochter des Duke of Kent ist  sie in der Londoner 
Gesellschaft  heiß  begehrt.  Vor  allem vom gutaussehenden 
Julien Moore, der als Verführer und Frauenheld gilt. Obwohl 
Amelie  ihn  ein  ums andere  Mal  abweist,  lässt  Julien  nicht 

locker.  Schließlich 
geraten  die  beiden 
in eine verfängliche 
Situation  und  die 
Hochzeit  scheint 
unvermeidlich. 
Doch Amelie würde 
lieber  ins  Kloster 
gehen,  als  einen 
Mann  zu  heiraten, 
der  sie  offenbar 
nicht liebt … 



Verzeih mir, mein Herz!

Bereits als Jugendlicher gezwungen, in die Verlobung mit der 
Tochter  des  Freundes  seines  Vaters  einzuwilligen,  zögert 
Jordan St. John, Marquess of Aylesbury, die Eheschließung 
und das erste Treffen mit der zukünftigen Braut über Jahre 
hinweg hinaus. Ein unglücklich verlaufendes Liebesabenteuer 
zwingt  ihn 
schließlich,  seine 
Verlobte  Elizabeth 
Barkley 
aufzusuchen,  um 
die  Verbindung  zu 
lösen.  Als  er  ihr 
jedoch 
gegenübersteht, 
will er alles andere, 
nur  nicht  die 
Verlobung lösen ...



Heiße Küsse und ein Schottenrock

Bei dem neuen Auftrag von Patrick Harris, einem bekannten 
Unterwäschemodel  und  Frauenhelden,  läuft  von Anfang an 
alles schief. Ohne Koffer und Verbindung zur Außenwelt sitzt 
er schließlich auf der schottischen Insel des zurückgezogen 
lebenden  Angus  McLean  fest.  Und  dann  muss  der 
übertrieben  fröhliche  Kerl  auch  noch  ständig  anzügliche 
Kommentare  machen!                  

Angus  merkt  zufrieden, 
dass seine Flirtversuche 
Patrick nicht kalt lassen. 
Die  Hoffnung,  den 
smarten  Amerikaner 
irgendwie  halten  zu 
können,  wächst 
unaufhörlich,  doch 
passen  die  beiden 
wirklich zusammen? Ein 
schottischer  Millionär 
und ein Model? 



Du sollst nicht begehren ...

Sandra  Bresinsky  und Patrick  Schulte-Henning  arbeiten  an 
der  Aufklärung  einer  Mordserie,  als  ihre  Vergangenheit  sie 
einholt.  Ihr  Stalker  versucht  sie  zu  entführen,  was  Patrick 
verhindert. Hin und her gerissen zwischen ihrem herrischen 
Kollegen,  der  sie  als  seine  Büroaffäre  ansieht  und  ihren 
Gefühlen  für 
Patrick,  versucht 
sie  beiden  aus 
dem  Weg  zu 
gehen.  Weder  der 
Kollege,  noch 
Patrick  oder  der 
Stalker  geben  so 
schnell auf ... 



Fallen for you 

Bianca ist sich vieler Dinge sicher: Ihr Job als Sozialarbeiterin 
macht sie glücklich. Sie hat ein Faible für Designerlabel. Ihr 
gefällt  die  Vorstellung,  bald  die  Frau  eines  Staranwalts  zu 
sein.  Und vor  allem: Markus Lübbe ist  der größte Vollidiot, 
dem  sie  je  begegnen  wird.
Als sie dann aber auf die Abschussliste eines Zuhälters gerät, 
rettet  ausgerechnet  dieser  schäbige  Kommissar  ihr  das 

Leben – und weckt 
dabei 
Erinnerungen,  die 
sie  längst 
vergessen glaubte.
Denn  dass  sie  es 
sich  zur  Aufgabe 
gemacht  hat, 
Prostituierten 
einen  Ausstieg  zu 
ermöglichen,  hat 
einen  Grund. 
Einen  Grund,  den 
Markus  genau 
kennt … 



Hochzeitsplaner nicht inbegriffen

Ariane Burbaum ist Hochzeitsplanerin von Herzen, aber nicht, 
weil  sie  an  die  Liebe  glaubt.  Nachdem  sie  von  ihrem 
Verlobten am Vorabend ihrer Hochzeit  betrogen worden ist, 
haben  Männer  in  ihrem Leben  keine  Bedeutung  mehr.  Da 
macht sie auch für Tim keine Ausnahme, der ihre Sinne zwar 
zum  Schwingen  bringt,  aber  als  Kunde  ebenso  tabu  ist! 
Frauen  haben  in  Tim  Wagners  Welt  nur  einen  Zweck: 
erfüllende Stunden im Bett. Da er gewöhnlich jede rumkriegt, 
ist  er  gelangweilt,  sobald  er  sein  Ziel  erreicht,  und  so 
wechseln  seine  Liebschaften  im  Monatstakt.  Dass 
ausgerechnet  die 
Hochzeitsplanerin 
seiner Schwester Mara 
eine  harte  Nuss  wird, 
konnte er nicht  ahnen, 
und  dass  er  einfach 
nicht von ihr loskommt, 
ebensowenig. 
Ausgerechnet  eine 
selbstbewusste  und 
eigenständige Frau soll 
ihn  an  der  Angel 
haben?  Und  viel 
schlimmer  noch:  Kein 
Interesse daran haben, 
ihn einzufangen? 



Hot Ivy

Dass eine  notwendige  Entscheidung ihr  ganzes Leben auf 
den Kopf stellen würde, hätte Ivonne niemals vermutet, und 
doch  schlägt  die  Trennung  von  ihrem  Kollegen  wie  eine 
Bombe  ein.  Sie  wird  überfallen,  verhaftet  und  steckt  in 
ernsten  Schwierigkeiten.  Der  einzige  Lichtblick:  ihr  sexy 
Online-Date Michael, das zumindest im Bett keine Wünsche 
offen lässt. Oder vernebelt er nur ihre Sicht durch seine heiße 
Leidenschaft und ist gar nicht ernsthaft an ihr interessiert? 



Heiße Nächte in Cherryoak Falls

Chase Mitchells Liebesleben ist wild, sein Job gefährlich und 
sein Alltag ruhig, bis er auf Evangeline trifft. Ausgerechnet die 
schüchterne  Schwester  seines  neuen  Stellvertreters  -  eine 
Künstlerin -  stellt  seine Ansicht auf  den Kopf, ein perfektes 
Leben zu führen.

Evangeline  Petronelli 
ihrerseits  kann  mit 
muskelbepackten 
Möchtegernhelden 
absolut  nichts 
anfangen.  Schon  gar 
nicht  mit  Mike,  dem 
besten  Freund  ihres 
Zwillingsbruders,  der 
ihr kaum von der Seite 
weicht,  sobald  sie 
aufeinandertreffen. 
Aber  Chase  geht  ihr 
schlicht unter die Haut.



Niklas Norm

Niklas  Sperber  ist  entsetzt,  als  er  seinen  Namen  in 
unrühmlicher Form in einem Roman entdeckt. Und nicht nur 
der Name ist identisch! Sicher, die Autorin des reißerischen 
Romans  zu  kennen,  überredet  er  einen  Kollegen,  ihn  zu 
unterstützen. Die Überprüfung der Autorin Eliza Woods, aka 
Mara  Wagner,  ergibt  eine  Überraschung:  Niklas  kennt  sie 
definitiv nicht! Noch 
nicht,  denn  bei 
einem  zweiten 
Treffen,  erscheint 
sie ihm nicht  mehr 
ganz  so  zum 
Abgewöhnen. 
Ganz im Gegenteil. 



Ein Schotte im Bett - Eine Hochzeit in den 
Highlands-Reihe

Eine  Liebesgeschichte  auf  Schottisch     
Carolina glaubt nicht mehr an die große Liebe. Sie hat in der 
Vergangenheit  zu viele Enttäuschungen erlebt und versucht 
sich  noch  vom  Scheitern  ihrer  langjährigen  Beziehung  zu 
erholen. Eine unerwartete Reise in die Highlands verschafft 
vielleicht Abhilfe? Doch Carolina erwartet in der schottischen 
Einöde  nur  eines:  Arbeit.  Ausgerechnet  sie  soll  dort  eine 
romantische  Hochzeit  planen.
Aber  weder  ihre  Kollegin  Sina,  noch  der  schweigsame 

Verwalter Kendrick machen 
es  ihr  leicht.  Sina  zieht 
Carolina ständig  damit  auf, 
dass sie zu wenig Spaß am 
Leben  hat.  Doch  wie  soll 
das  funktionieren,  wenn 
Kendrick  kaum  ein 
freundliches  Wort  über  die 
Lippen  bekommt.  Und 
warum ist es ihr überhaupt 
wichtig?  Sie  mag  ihn 
schließlich  selbst  nicht  – 
glaubt  Carolina  zumindest 
…



Ein Schotte zu viel - Eine Hochzeit in den 
Highlands-Reihe

Highland-Games  der  Liebe  …    
Ein  schweigsamer  Schotte  und  eine  ehrgeizige 
Hochzeitsplanerin
Sina hat es nicht leicht:  Als Weddingplanerin richtet sie die 
Hochzeit  ihrer  besten  Freundin  Liny  in  den  schottischen 
Highlands aus – komplett mit schottischen Wettkämpfen, Kilts 
und  Schafen.  Doch  ihr  Ruf  und  ihr  ehrgeiziger  Plan,  sich 
selbständig zu machen, um ihrem Ex und cholerischen Chef 
bei der Agentur zu entkommen, stehen aufgrund einer Reihe 
von Pannen und mysteriösen Unfällen auf der Kippe. Auch ihr 
Tischpartner  Islay  Campbell 
erweist  sich  als  äußerst 
ungalanter  Begleiter  und  harte 
Nuss.  Keine  Chance,  dass  Sina 
mit  ihm  als  Partner  bei  den 
Highland  Games  das  Preisgeld 
gewinnt,  so  schlecht  wie  die 
beiden  miteinander  auskommen. 
Sollte  Sina  sich  doch  lieber  für 
den  charmanten,  wenn  auch 
aufdringlichen  Ian  McDermitt, 
dem Duke of Skye, entscheiden? 
Wenn da nicht immer dieses leise 
Kribbeln  wäre,  jedes  Mal  wenn 
sie  in  Islays  Nähe ist  – und bei 
den Highland Games muss man 
ganz schön auf Tuchfühlung …



Ein Schotte wider Willen - Eine Hochzeit in den 
Highlands-Reihe

Sie  ist  die  Tochter  eines  schottischen  Dukes.
Er  ist  ein  charmanter  Autor.          
Doch  ist  er  wirklich  derjenige,  der  er  vorgibt  zu sein?
Auf  der  Flucht  vor  ihrem lieblosen Ehemann versteckt  sich 
Catriona in den Highlands. Das Familiengut Farquhar, wo ihr 
Bruder zurückgezogen lebt,  scheint  die perfekte Lösung zu 
sein – obwohl sie diesen Ort seit ihrer Kindheit meidet und er 
ihr Alpträume beschert. Doch als ihr Aufenthaltsort nicht lange 

unbekannt  bleibt  und 
auch  andere,  private 
Details  an  die 
Öffentlichkeit 
gelangen,  beginnt  sie 
zu  zweifeln:  Ist  ihre 
Zufallsbekanntschaft, 
der  verdammt 
attraktive  Rick  Harris, 
etwa  nicht  der 
charmante  Autor,  der 
er vorgibt zu sein, und 
spioniert  er  sie 
lediglich  aus,  um  an 
neue 
Klatschgeschichten 
über  ihren 
prominenten  Bruder 
verbinden  –  sondern 
auch  ein  Spiegel  der 
Seele sind ...



Ein Schotte für die Zukunft - Eine Hochzeit in 
den Highlands-Reihe

Sie  spielt  seine  Verlobte,  um  seiner  Mutter,  einer 
schottischen  Duchess,  einen  Denkzettel  zu  verpassen. 
Doch was passiert, wenn sie sich Hals über Kopf in ihn 
verliebt?
Vanessas  Ziel  ist  einfach:  Sie  will  ihrem  Leben  ein  Ende 
setzen. Leider kommt ihr der äußert charismatische und nicht 
weniger attraktive Ian McDermitt in die Quere. Als Erbe eines 
Titels und nicht nur mit Geld, sondern auch mit ungeheurer 
Lebensfreude ausgestattet, reißt er Vanessa nahezu mit. Er 
bietet ihr einen Deal an: Eine Woche Urlaub von sich selbst 
auf  dem  Gut  seines 
Bruders  in  den 
schottischen Highlands, in 
der  er  ihr  jeden  Wunsch 
erfüllt.  Im  Gegenzug  soll 
sie  seine  geldgierige 
Verlobte  ohne  Stil  und 
Verstand  spielen,  um 
seiner  Mutter  einen 
Denkzettel  zu  verpassen. 
Dass  sie  sich  mit  ihrer 
Zustimmung in  die  Höhle 
des  Löwen  begibt  und 
nahezu  von  ihm 
zerfleischt  wird, war nicht 
eingeplant.  Auch  nicht, 
sich Hals über Kopf in ihn 
zu verlieben … 



Ein Schotte zum Küssen - Ein Hotel in den 
Highlands-Reihe

Eine schottische Traumhochzeit – da kann nichts schief 
gehen, oder?
Nach einem imposanten und romantischen Heiratsantrag in 
Paris  wollen  Reality-TV-Sternchen  Hailey  McGregor  und 
Scheich  Hafidh  al  Abdil  den  Bund der  Ehe schließen.  Die 
Einschaltquoten von Haileys neuer TV-Show werden bei der 
Live-Übertragung der Hochzeit in die Höhe schießen, da ist 
sich Hailey sicher. Und das malerische Schlosshotel Farquhar 
außerhalb  von  Inverness  eignet  sich  perfekt  für  die 
Hochzeitsfeier.  Doch in  den zwei  Wochen bis zur  Hochzeit 

lernt  Hailey  ihren  Verlobten 
Hafidh erst richtig kennen. Ist 
er  wirklich  der  Traummann, 
der  er  vorgibt  zu  sein?  Zu 
allem  Überfluss  verbringt  sie 
viel  Zeit  mit  dessen 
schottischem 
Geschäftspartner  Padraig 
McTiernan, der keine Chance 
auslässt,  um  Hailey  in 
Verlegenheit  zu  bringen. 
Dumm  nur,  dass  sie  bei 
seinem  Anblick  weiche  Knie 
bekommt – und das,  obwohl 
der  Tag  der  Hochzeit  immer 
näher  rückt  …  Hailey  muss 
sich  entscheiden:  für  die 
Glitzer-Welt  oder  für  ihre 
Gefühle.



Ein Fall von Liebe

Eine Liebe durch die Zeiten
Katharinas Trip nach Schottland verläuft anders als geplant. 
Eigentlich will  sie sich eine schöne Zeit mit ihrer Schwester 
machen, doch ein Sturz in die sagenumwobenen Fairy Pools 
in den Highlands reißt die junge Frau durch den Strudel der 
Zeit in die Vergangenheit.

Schottland,  1746. 
Mitten im Krieg mit den 
Engländern  und  dem 
Aufstand  der 
rebellischen  Jakobiter 
rettet  der  Highlander 
Finlay  eine 
geheimnisvolle  Frau 
vor  einer  Horde 
Halunken.  Kann  sich 
Katharina  in  der 
barbarischen 
Vergangenheit 
zurechtfinden  –  ohne 
ihr  Leben  auf  dem 
Scheiterhaufen oder ihr 
Herz  an  ihren 
unverschämt 
attraktiven  Retter 
Finlay zu verlieren?



Spiegel des Herzens

War ihre Liebe zu einem Highlander nur ein Traum?
Katharinas Sturz in die sagenumwobenen Fairy Pools hat für 
einen  Haufen  Verwirrung  gesorgt.  Ist  sie  wirklich  in  die 
schottischen Highlands des Jahres 1746 gefallen? Zurück in 
der Gegenwart will niemand ihr Glauben schenken und auch 
Katharina zweifelt immer mehr an ihrem Verstand.

Aber kann sie sich ihre Liebe zu dem Highlander Finlay nur 
eingebildet haben? Und was hat es zu bedeuten, dass der 

Mann,  der  sie  in  der 
Gegenwart  rettet, 
Finlay  zum 
Verwechseln  ähnlich 
sieht?  Verzweifelt 
versucht sie, Beweise 
in  der  Gegenwart  zu 
finden  und  zu  der 
Liebe  ihres  Lebens 
zurückzukehren.

Der Schlüssel muss in 
den  mystischen  Fairy 
Pools liegen, die nicht 
nur Zeiten miteinander 
–  sondern  auch  ein 
Spiegel der Seele sind 
...



https://www.facebook.com/KatherineCollinsAutor 
https://www.facebook.com/KathrinFuhrmannAutorin 

https://www.facebook.com/romancealliance 
https://www.instagram.com/kathrin.fuhrmann/ 

https://kathecollins.wordpress.com
https://romance-alliance.com/

Leseproben und Romane können Sie auch gerne bei mir 
bestellen: collins.kathe@gmail.com
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