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Pick the Boss - Liebe ist Chefsache ( Boss-Reihe, Band 1) April Dawson Hent PDF Was tust du, wenn du
nach einer durchzechten Nacht neben einem One-Night-Stand aufwachst und panisch feststellst, dass du

ausgerechnet an deinem ersten Arbeitstag zu spät kommst? Als wäre das noch nicht genug, übersieht ein Kerl
die rote Ampel und fährt dir direkt ins Auto. Mit Müh und Not schaffst du es noch ins Büro, und vor dir
stehen deine neuen Chefs, die dir sehr bekannt vorkommen: rechts Mr Autounfall, der Rot von Grün nicht

unterscheiden kann, und links Mr One-Night-Stand, dessen Name dir einfach nicht einfallen will ...

MANCHMAL HAT MAN EBEN DIE QUAL DER WAHL!

Diese turbulente Geschichte von April Dawson, serviert mit einer gehörigen Portion Humor, bezaubert und
fesselt garantiert.

Wer E.L. James und Alice Clayton mag, wird April Dawson lieben!

April Dawson ist eine Träumerin, der die Welt der Bücher so viel Kraft geschenkt hat und sie durchweg für
sich begeistern konnte. Jahrelang verschlang sie Bücher, widmete sich jedoch bald auch dem Schreiben

eigener Romanzen. Nachdem sie einige Kapitel auf Online-Plattformen veröffentlichte und die Begeisterung
ihrer jungen Leserschaft sie beflügelte, wagte April Dawson, sich mit ihren Geschichten an Verlage zu

wenden.

Sie wohnt mit ihrem Mann und zwei wundervollen Kindern in Österreich auf dem Land, wo sie ihren
Träumen freien Lauf lässt.
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das noch nicht genug, übersieht ein Kerl die rote Ampel und fährt dir
direkt ins Auto. Mit Müh und Not schaffst du es noch ins Büro, und
vor dir stehen deine neuen Chefs, die dir sehr bekannt vorkommen:
rechts Mr Autounfall, der Rot von Grün nicht unterscheiden kann,
und links Mr One-Night-Stand, dessen Name dir einfach nicht

einfallen will ...
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Diese turbulente Geschichte von April Dawson, serviert mit einer
gehörigen Portion Humor, bezaubert und fesselt garantiert.

Wer E.L. James und Alice Clayton mag, wird April Dawson lieben!

April Dawson ist eine Träumerin, der die Welt der Bücher so viel
Kraft geschenkt hat und sie durchweg für sich begeistern konnte.

Jahrelang verschlang sie Bücher, widmete sich jedoch bald auch dem
Schreiben eigener Romanzen. Nachdem sie einige Kapitel auf

Online-Plattformen veröffentlichte und die Begeisterung ihrer jungen
Leserschaft sie beflügelte, wagte April Dawson, sich mit ihren

Geschichten an Verlage zu wenden.

Sie wohnt mit ihrem Mann und zwei wundervollen Kindern in
Österreich auf dem Land, wo sie ihren Träumen freien Lauf lässt.
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