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Condition: New. Publisher/Verlag: MIRA Taschenbuch | Ein Blick auf die sinnlich tanzende Fremde
im roten Kleid, und Caleb weiß: Er muss sie haben. Ein Zufall führt dazu, dass er Veronica
Unterschlupf gewährt. Sie sieht in ihm nur den Sohn reicher Eltern, der nicht zu ihr, dem Mädchen
aus schwierigen Verhältnissen, passt. Aber der verwöhnte Bad Boy will mit ihr etwas Echtes, Tiefes.
Schnell merkt er, dass Veronica nicht leicht zu erobern ist: Sie vertraut nichts und niemandem. Aber
Caleb ist bereit, die Schatten ihrer Vergangenheit zu vertreiben und jedes Hindernis, das sie trennt,
zu überwinden. Auch wenn alle sagen, dass Veronica sein Ruin sein wird ."Du bist mein Feuer -
Chasing Red ist eine sexy, erfrischende Liebesgeschichte, die ihresgleichen sucht. Direkt von Wattpad
zum gedruckten Roman, dieses Buch ist einfach fantastisch!"Anna Todd, Bestsellerautorin der
After-SerieLeserstimmen auf Wattpad"Ich habe die Geschichte immer und immer wieder
verschlungen, da sie einfach so fantastisch ist."Wie sehr ich diese Story liebe"."Ich kann es kaum
erwarten, die Geschichte zu lesen, über die jeder spricht!"Ehrlich, ich lese diese Geschichte bereits
zum dritten Mal. Isabelle Ronin lässt einen mit den Charakteren mitfühlen -- und ich liebe sie alle so
sehr!" | Format: Paperback | 645 gr | 215x135x46...
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ReviewsReviews

This book is definitely not e ortless to start on looking at but really exciting to see. It really is simplistic but surprises from the 50 % from the pdf. I am just
effortlessly can get a delight of looking at a published book.
-- Thur m a n Scha m ber g er-- Thur m a n Scha m ber g er

The ideal publication i ever read through. It is writter in simple words and never hard to understand. Your daily life span is going to be convert once you full
looking over this ebook.
-- Ta nner  Willm s PhD-- Ta nner  Willm s PhD
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