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Condition: New. Publisher/Verlag: Plaisir d&apos;Amour Verlag | Devils4Angels. Der Name dieser
Agentur ist Programm!Savanna Bishop ist Managerin einer Burlesque-Show, die durch die USA
reist. Mit dem Auftrag, endlich ein festes Engagement an Land zu ziehen, reist sie nach Las Vegas.
Doch die Gesprächstermine mit diversen Hotelmanagern laufen nicht so erfolgreich, wie sie gehofft
hat. Savannas Frust wächst - sie ist es leid, ständig aus dem Koffer zu leben, keine Zeit für feste
Beziehungen zu haben und nicht zu wissen, wohin sie gehört.Um sich besser zu fühlen und ihrem
schwindenden Selbstbewusstsein einen Kick zu geben, bucht sie über die Begleitagentur
Devils4Angels einen umwerfend attraktiven und dominanten Gigolo namens Ethan Price.Es soll eine
einmalige Sache sein, doch die gegenseitige Anziehungskraft und heiße Leidenschaft füreinander ist
größer. Allerdings weiß jede Frau, dass man sein Herz nicht an einen Gigolo verlieren darf, denn
Gigolos verkaufen keine Liebe, sondern einen Traum. | Format: Paperback | 216 gr | 190x137x12 mm
| 220 pp.
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ReviewsReviews

This pdf is indeed gripping and exciting. it was writtern quite completely and valuable. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it
before concluding.
-- K ur tis Pa r isia n-- K ur tis Pa r isia n

This is the finest ebook i have got read through till now. It really is full of wisdom and knowledge You wont sense monotony at anytime of the time (that's
what catalogs are for relating to in the event you ask me).
-- Mr . Edison Rober ts IV-- Mr . Edison Rober ts IV
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