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Kai & Annabell: + Ben & Helena (Alle Bände und der Spin-off in einer E-Box!)
Veronika Mauel 2016-11-03 **Endlich die atemberaubende Bestsellerserie
»Kai & Annabell« samt Spin-off als E-Box!** ((Kai & Annabell)) Die behütete
Arzttochter Annabell und das Gangmitglied Kai könnten unterschiedlicher gar
nicht sein. Niemals hätte sich der Bad Boy der Stadt träumen lassen, dass ihn
gerade die blonde Schulschönheit um Hilfe bittet. Niemals hätte Annabell
gedacht, dass sie im schlimmsten Moment ihres Lebens ausgerechnet bei Kai
Zuflucht findet. Doch ihre aufkeimende Liebe hat einen hohen Preis... ((Ben &
Helena)) Seitdem ihre kleine Schwester im Koma liegt, gibt es für die einst so
sorglose Musterschülerin Helena nichts mehr, wofür es sich zu atmen lohnen
würde. Bis sie auf den Punk Ben stößt, der das komplette Gegenteil von ihr ist:
zerlöcherte Klamotten, keine Manieren, keine Zukunft. Aber hinter der Allesegal-Fassade verbirgt sich nicht nur ein überaus attraktiver Bad Boy, sondern
die Liebe ihres Lebens... //Textauszug: Als wir gerade die ersten Zeilen
gesungen haben, gleitet mein Blick unbewusst über die Menge und bleibt an
einem Gesicht hängen. Kai steht etwas abseits, an die Wand gelehnt und
starrt mich mit offenem Mund an. Er hält meinen Blick gefangen und ich
tauche widerstandslos darin ein und plötzlich hat das Lied, das ich singe, eine
ganz besondere Bedeutung.// //Die E-Box zur »Kai & Annabell«-Reihe enthält
folgende Romane: -- Kai & Annabell 1: Von dir verzaubert -- Kai & Annabell 2:

Von dir besessen -- Ben & Helena. Dir für immer verfallen//
Sylter Gift Ben Kryst Tomasson 2019-03-15 Die Tote von Sylt. Als die Frau
eines Autohausbesitzers tot aufgefunden wird, kehrt die UndercoverErmittlerin Kari Blom nach Sylt zurück. Sie muss sich bei ihrem Einsatz nicht
nur mit den aufdringlichen Avancen ihres neuen Chefs auseinandersetzen,
auch ihre Angst vor Nähe wird zu einem Problem: Kriminalhauptkommissar
Jonas Voss, mit dem sie eine heimliche Beziehung führt, möchte mit ihr
zusammenziehen. Zum Glück stehen ihr die Damen von der Häkelmafia mit
Rat und Tat zur Seite – ohne zu ahnen, dass sie sich und Kari in tödliche
Gefahr bringen... Ein packender Kriminalroman voller Meer, Dünen und
liebenswerter Figuren.
Der Bandit Vanessa Vale 2020
Haven Brotherhood: Claim & Protect Rhenna Morgan 2019-09-27 Trevor
Raines Leben bewegt sich stets am Rande der Legalität. Um das Leben
anderer zu retten schreckt er vor nichts zurück. Die einzigen Regeln, denen
der Cowboy und Bar-Besitzer folgt, sind seine eigenen. Nichts in der Welt
kann das ändern. Denkt er. Bis er Natalie Jordan trifft. Die Kellnerin Natalie will
nur eines, und das ist ein Neuanfang. Sie hat eine genaue Vorstellung von
ihrem neuen Leben, und in diesem Plan kommt kein Mann vor. Erst recht nicht
ihr eigener geheimnisumwitterter Chef, egal, wie wie liebevoll - oder
berauschend - er ist. Aber Trevor hat sich fest vorgenommen, Natalies innere
Mauern einzureißen, sie zu beschützen und zu besitzen. Sesshaft werden
wollte Trevor nie, aber etwas an Natalie zieht ihn zu sehr an, als dass er die
Finger von ihr lassen könnte. Also bleibt ihm nur eine Wahl: Seine Pläne zu
ändern ... und ihre. Doch als Natalies Ex auftaucht und sie bedroht, setzt
Trevor Himmel und Hölle in Bewegung, damit dieser Bastard sie nie wieder
verletzten kann. Selbst wenn er dafür seine dunklen Geheimnisse preisgeben
muss - und Natalie womöglich für immer verliert ... Teil 3 der "Haven
Brotherhood"-Serie.
Schwert und Krone - Preis der Macht Sabine Ebert 2020-10-28 Der fünfte
Band und krönende Abschluss des großen Mittelalter-Epos von BestsellerAutorin Sabine Ebert und das grandiose Finale der großen Saga der
Barbarossa-Zeit 1167. Friedrich Barbarossas Italien-Feldzug endete
verheerend. Nur mit Mühe entkommen er, seine geliebte Kaiserin Beatrix und
ihre Kinder der Seuche, die unter seinen Männern wütet, und den Angriffen
der Lombarden. Zwischen Heinrich dem Löwen und seinen zahllosen Feinden
sind die Kämpfe mit großer Heftigkeit von Neuem entflammt. Friedrich muss
schlichten, doch das gelingt ihm nur vorübergehend. Heinrichs Hochmut und
Macht steigern noch, als er die blutjunge englische Königstochter Mathilde
heiratet. Während sich Mathilde an das Leben an einem deutschen Hof
gewöhnen muss, entfremden sich Kaiser Friedrich und seine Gemahlin Beatrix

voneinander. In der Mark Meißen wird in Ritter Christians Siedlerdorf Silber
gefunden. Markgraf Otto zögert nicht, daraus den größten Nutzen zu
schlagen - ein Entschluss auch mit Auswirkungen auf das Machtgefüge im
Kaiserreich. Die Front der Fürsten gegen Heinrich den Löwen, an der Otto und
seine Brüder maßgeblich beteiligt sind, zwingt den Kaiser zu handeln, obwohl
er dem Löwen bislang jedes Unrecht nachsah. Wer wird sich am Ende
behaupten? Sabine Ebert schreibt Geschichte, unsere Geschichte – brillant,
berührend, spannend! Der fulminante Abschluss des Barbarossa-Epos von
der Königin des historischen Romans. Die Bände der großen Mittelalter-Saga
sind in folgender Reihenfolge erschienen: Band 1: Schwert und Krone. Meister
der Täuschung Band 2: Schwert und Krone. Der junge Falke Band 3: Schwert
und Krone. Zeit des Verrats Band 4: Schwert und Krone. Herz aus Stein Band
5: Schwert und Krone. Preis der Macht
Der Massai, der in Schweden noch eine Rechnung offen hatte Jonas
Jonasson 2020-10-26 Eine abenteuerliche Reise, eine geheime Mission, eine
fast perfekte Rache – ein echter Jonasson! Wunderbar verrückt und respektlos
komisch: Profitgieriger schwedischer Galerist, der für Geld über Leichen geht,
trifft auf kenianischen Massai-Krieger, der nicht genau weiß, was Geld ist,
dafür aber ein millionenschweres Gemälde besitzt, das von der deutschafrikanischen Künstlerin Irma Stern stammen könnte ... In seiner einzigartigen
Erzählweise beschreibt Jonasson einen Kultur-Clash der Extraklasse und hält
den Menschen den Spiegel vor. Wie in seinen bisherigen Weltbestsellern
umgarnt Jonasson seine Leserinnen und Leser mit überbordendem
Ideenreichtum und zeichnet seine Figuren mit so viel Witz und Charme, dass
es eine wahre Freude ist!
Winterflockentanz Birgit Gruber 2020-10-16 Kann denn Lügen Sünde sein?
Zwei Schwestern, ein Skispringer – und das Winterchaos ist perfekt. Emma
dachte eigentlich, aus der Zwillingsnummer herausgewachsen zu sein. Aber
als ihre Zwillingsschwester Sophie sich spontan dazu entschließt, zwischen
den Jahren in die Südsee zu verreisen, kann Emma sie nicht hängen lassen.
Sie gibt sich für sie aus und versucht Sophies Job zu retten. Dass ihre
Schwester ausgerechnet einen Vertrag mit dem Skispringer Benjamin Dreier
aushandeln soll, konnte Emma nicht wissen. Denn Benjamin ist für Emma kein
Unbekannter, hat er ihr doch in einer ihrer härtesten Stunden zugesetzt. Zwar
ist er unausstehlich, aber auch unglaublich attraktiv. Keine guten
Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit! Doch als plötzlich ein
Schneesturm hereinbricht und Benjamin ihr anbietet, sein Hotelzimmer mit ihr
zu teilen, sprühen die Funken ...
Forever Mine - San Teresa University Kara Atkin 2020-10-30 Sie wollte nur
eine Nacht lang ein ganz normales Mädchen sein. Doch seitdem ist nichts
mehr, wie es war. Als die gesamte Universität von Kates One-Night-Stand mit

Alec Volcov, dem Playboy der San Teresa University, erfährt, ist ihr sauberes
Image als Bloggerin von einem Tag auf den anderen zerstört. Kate will einfach
nur vergessen, was passiert ist, und zieht deshalb in ein neues, ruhigeres
Wohnheim um. Was sie nicht ahnt: Ihr Zimmernachbar ist ausgerechnet Alec,
der sie nicht nur bei jeder Begegnung an die Nacht erinnert, die ihr Leben für
immer verändert hat, sondern der ihr plötzlich auch nicht mehr aus dem Kopf
gehen will ... "Ich habe das Setting, die Story und die Charaktere geliebt. Die
Geschichte hat so süchtig gemacht, dass ich gar nicht mehr aufhören konnte."
marenvivien über Forever Free Band 2 der dreibändigen New-Adult-Reihe von
Kara Atkin
Blitzhochzeit mit dem griechischen Tycoon Lynne Graham 2014-09-30
Plötzlich liegt nur ein einziges Wort liegt zwischen Tabbys Sorgen und einem
Leben in Sicherheit und Luxus: "Ja". Denn wenige Stunden nachdem sie
verzweifelt in Ash Dimitrakos’ Büro gestürmt ist und von ihm eiskalt
abgewiesen wurde, bittet der attraktive Tycoon sie um ihre Hand! Eigentlich
wollte sie bloß seine Hilfe, um das Baby ihrer verstorbenen Freundin
adoptieren zu dürfen. Dass er sie heiraten will, damit sie die Kleine bekommt,
das hätte Tabby nie gedacht. Verbirgt sich unter der rauen Schale des
Griechen doch ein weicher Kern? Oder treibt Ash ein doppeltes Spiel?
Wiedersehen in Maple Creek Olivia Anderson 2020-09-07 Molly und ihr
Freund Jackson führen ein turbulentes Großstadtleben in New York mit
angesagten Jobs, einer schicken Wohnung und vielen Partys. Aber dann
erhält Molly einen Brief, der alles verändert: ihre Tante Gynnie, bei der sie
früher immer ihre Sommerferien verbracht hat, ist gestorben. Molly ist
tieftraurig. Seit Jahren hatten die beiden keinen Kontakt mehr und nun ist es
zu spät. Aber Tante Gynnie hat für Molly ein Abschiedsgeschenk: Molly ist die
Erbin von Tante Gynnies kleinem Hotel, dem Maple Lake Inn. Kurzerhand
fliegt Molly mit Jackson nach Maple Creek. Dort angekommen erfolgt
allerdings die Ernüchterung: Maple Creek ist nicht nur viel kleiner und
verschlafener als Molly es in Erinnerung hatte, auch das Maple Lake Inn hat
schon bessere Tage gesehen. Schweren Herzen entscheidet sich Molly das
Hotel renovieren zu lassen, bevor sie es verkauft. Doch das erste
Zusammentreffen mit dem ortsansässigen Zimmermann Nat verläuft alles
andere als harmonisch. Für ihn ist Molly eine zickige, eingebildete
Großstadttussi, für sie ist er ein raubeiniger, uncharmanter Hinterwäldler. Und
die Unstimmigkeiten zwischen den beiden werden nicht besser, als Molly für
vier Wochen nach Maple Creek zurückkehrt, um Tante Gynnies Haus
auszuräumen. Aber je länger Molly sich in Maple Creek aufhält, umso
nachdenklicher wird sie. Denn aus der Ferne wirkt ihr New Yorker
Großstadtleben gar nicht mehr so glamourös wie sie immer dachte... Auftakt

der großen Maple Creek Serie!
Der englische Löwe Mac P. Lorne 2020-10-01 Nur wenig Zeit ist Richard I.,
den sie »Löwenherz« nennen, in seiner Heimat England vergönnt: Nachdem er
die Rebellion seines Bruders niedergeschlagen hat, bricht Richard mit einem
kleinen Heer nach Frankreich auf, denn der französische König hält in der
Normandie und Aquitanien Gebiete besetzt, die rechtens ihm gehören. Trotz
zahlenmäßiger Unterlegenheit schlägt das Heer des englischen Löwen seine
Gegner ein ums andere Mal – doch Richards Kriegskassen sind fast erschöpft.
Und mehr noch als der mächtige französische Gegner treibt ihn die Sorge um
einen Nachfolger um, den er nicht hat. Oder vielleicht doch?
London Gentleman Louise Bay 2020-10-30 Alles oder nichts ... Wenn der
britische CEO Landon Wolf etwas will, tut er alles dafür, es auch zu
bekommen. Ablenkung ausgeschlossen! Zuerst war es seine Eliteeinheit,
dann seine eigene Firma und schließlich Skylar Anderson. Ihre Begegnung
sollte nur eine Nacht dauern. Doch nun kann Landon Skylar nicht mehr
vergessen. Und als sie sich unerwartet schnell wieder gegenüberstehen, weiß
Landon sofort, dass er sie nicht noch einmal gehen lassen kann, auch wenn
es sie beide in Schwierigkeiten bringen wird ... "Louise Bay ist eine Königin,
wenn es um mächtige Geschäftsmänner mit reichlich Sexappeal geht! Ich
kann von ihren Büchern nicht genug bekommen." L. J. Shen Zweiter Band der
KINGS-OF-LONDON-Reihe von USA-TODAY-Bestseller-Autorin Louise Bay
Ein weißer Schwan in Tabernacle Street Ben Aaronovitch 2020-10-23 Peter
Grant, unser Londoner Lieblings-Bobby und Zauberlehrling, steht vor völlig
neuen privaten Herausforderungen. Welche ihn zu gleichen Teilen mit Panik
und Begeisterung erfüllen. Beruflich bekommt er es mit der Serious
Cybernetics Corporation zu tun, dem neuesten Projekt des Internet-Genies
Terrence Skinner. Und prompt holt die Magie ihn wieder ein. Denn in den
Tiefen der SCC ist ein Geheimnis verborgen, eine geheime magische
Technologie, die zurückreicht bis weit ins 19. Jahrhundert, das Zeitalter von
Ada Lovelace und Charles Babbage. Und die brandgefährlich ist für die Welt.
Introduction to Health and Safety at Work Phil Hughes 2011 This edition has
been produced in order to update the health and safety legislation, with
particular regard to changes relating to fire, construction (CDM), asbestos,
vibration, noise, hazardous waste and the environment.
Tochter der Amazone Alice Hoffman 2006 Die Geschichte über die Tochter
der Amazonenkönigin. Sie ist mutig, schnell und stark und wir bald das
Schicksal ihres Volkes lenken müssen.
Tief im Wald und unter der Erde Andreas Winkelmann 2009-11-20 Es lebt tief
im Wald. Es verfolgt dich. Und es tötet ... Eine einsame Bahnschranke im
Wald, dunkle Nacht. Seit an diesem Ort vier ihrer Freunde bei einem
mysteriösen Unfall ums Leben kamen, wird Melanie von panischer Angst

ergriffen, wenn sie hier nachts anhalten muss. Denn jedes Mal scheint es ihr,
als krieche eine dunkle, schemenhafte Gestalt vom Waldrand auf ihren Wagen
zu. Niemand glaubt ihr – bis die junge Jasmin Dreyer verschwindet, und ihr
Fahrrad an der Bahnschranke gefunden wird ... Ein genialer, abgründiger
Psychothriller. Ein psychopathischer Killer, eine verschwundene Frau und ein
Versteck tief im Wald ...
Die Katze, die den Braten roch Lilian Jackson Braun 2002
True Love - Drake Brothers Kendall Ryan 2020-01-28 Sündig, gefährlich,
provokant Sophie Evans steht mit dem Rücken zur Wand. Um die
lebensrettende OP ihrer Schwester bezahlen zu können, braucht sie dringend
Geld. Doch das einzige, das sie noch verkaufen kann, ist ihr Körper. In einem
exklusiven Erotikclub wird Sophie an den Höchstbietenden Colton Drake
verkauft. Doch je mehr Zeit sie mit Colton verbringt, desto klarer wird, dass
nichts so ist, wie es scheint. Der Mann mit der gequälten Seele stellt Sophie
vor Herausforderungen, mit denen sie nicht gerechnet hat und bringt sie an
Grenzen, die sie nie zu erreichen geglaubt hätte ... Auftaktband der DRAKEBROTHERS-Reihe von NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-Today-BestsellerAutorin Kendall Ryan Dieser Roman ist in einer früheren Ausgabe bereits bei
LYX.digital unter den Titeln FILTHY BEAUTIFUL LIES - ZUM ERSTEN MAL
und FILTHY BEAUTIFUL LUST - VON GANZEM HERZEN erschienen.
Sommer auf Schottisch Karin Lindberg 2021-09-24 Job auf der Kippe, frisch
getrennt und mit einem Zelt im Kofferraum in Schottland gestrandet. Ellie ist
am Tiefpunkt angelangt. Als sie jedoch ein altes Bootshaus vor der
traumhaften Kulisse der Highlands entdeckt, weiß die Hamburgerin, wie es für
sie weitergeht: Sie pachtet den baufälligen Kasten und erfüllt sich damit ihren
Traum vom eigenen Restaurant! Das einzige Problem ist der Besitzer, der sich
als alles andere als kooperativ erweist. Sie beschließt, sich als Hausmädchen
bei ihm einzuschleusen und den unsympathischen Schlossherrn heimlich von
ihren Kochkünsten zu überzeugen. Kenneth muss nach Schottland
zurückkehren, um sein ungewolltes Erbe loszuwerden. Das ist schwieriger als
gedacht, als er entdeckt, dass sein Vater ihm nicht nur ein Schloss, einen
Adelstitel und einen unerzogenen irischen Wolfshund vererbt hat, sondern
auch Briefe seiner verstorbenen Mutter. Für Kenneth beginnt eine
schmerzhafte Reise in die Vergangenheit. Sein einziger Lichtblick ist die
attraktive, aber penetrante Touristin Ellie, die auffällig oft seinen Weg kreuzt
und ständig an Orten auftaucht, an denen sie eigentlich nichts zu suchen hat ...
Bunburry - Lesen kann tödlich sein Helena Marchmont 2020-10-30 Folge 9:
Bunburry hat wieder eine Bücherei! Und als Gründungsmitglied arbeitet Alfie
ehrenamtlich in der beeindruckenden Bibliothek mit, die in der Villa der
großzügigen Miss Radford-Jones eingerichtet wurde. Mindestens genauso
wohl wie Alfie fühlt sich dort der elfjährige Noah, der Krimis über alles liebt und

davon träumt, einmal in Sherlock Holmes' Fußstapfen zu treten. Kein Wunder
also, dass der Junge fest davon überzeugt ist, dass es bei dem eigenartigen
Buchclub, dessen Mitglieder sich regelmäßig in der Bibliothek treffen, nicht mit
rechten Dingen zugeht. Zuerst weist Alfie dies als die übertriebene Fantasie
eines Kindes ab, doch dann wird er selbst angegriffen. Hat Noah vielleicht
doch recht? Über die Serie: Frische Luft, herrliche Natur und weit weg von
London! Das denkt sich Alfie McAlister, als er das Cottage seiner Tante in den
Cotswolds erbt. Und packt kurzerhand die Gelegenheit beim Schopfe, um der
Hauptstadt für einige Zeit den Rücken zu kehren. Kaum im malerischen
Bunburry angekommen, trifft er auf Liz und Marge, zwei alte Ladys, die es
faustdick hinter den Ohren haben und ihn direkt in ihr großes Herz schließen.
Doch schon bald stellt Alfie fest: Auch wenn es hier verführerisch nach dem
besten Fudge der Cotswolds duftet - Verbrechen gibt selbst in der schönsten
Idylle. Gemeinsam mit Liz und Marge entdeckt Alfie seinen Spaß am Ermitteln
und als Team lösen die drei jeden Fall!
Gefährliche Verlobung Charlotte Byrd 2020-06-30 Vor nicht allzu langer Zeit
gab es nichts, was ich nicht haben konnte. Jetzt kann ich mir nicht einmal
aussuchen, wen ich heirate. Um das Leben meines Vaters und das
Vermächtnis unserer Familie zu retten, muss ich einen grausamen Mann
heiraten, der mich nur als Trophäe will. Henry Asher sollte nur ein Sommerflirt
sein, aber wir haben uns verliebt. Wir dachten, wir würden für immer
zusammen bleiben, aber das Leben kam uns in die Quere. Nach unserer
Trennung schwor ich, Henry niemals die Wahrheit über meine Verlobung zu
erzählen. Was passiert, wenn die Lügen, die mich retten sollten, anfangen,
mich zu ertränken? Henry Asher Ich bin nicht immer reich oder mächtig
gewesen. Es gab sogar eine Zeit, in der ich nichts davon wollte. Dann traf ich
sie: Aurora Tate ist die Erbin eines Milliardenvermögens. Sie wuchs an der
Park Avenue auf, hatte ein Haus in den Hamptons und fuhr in Aspen Ski.
Unser erster gemeinsamer Sommer war magisch. Wir waren naiv genug zu
glauben, dass Liebe genug wäre. Jetzt ist sie gezwungen, einen Mann zu
heiraten, den sie hasst, um das Leben ihres Vaters zu retten. Um sie zurück
zu bekommen und sie zu meiner Frau zu machen, muss ich der Mann werden,
den sie braucht. Kann ich es rechtzeitig schaffen?
Dieser eine Augenblick Renée Carlino 2019-09-30 Als Charlotte auf Adam
trifft, ist es, als würden sie sich schon ewig kennen. Sie verbringen eine
wunderbare Nacht zusammen, am nächsten Morgen jedoch ist er wie
verwandelt und zeigt ihr die kalte Schulter. Aber Charlotte kann den
mysteriösen Fremden nicht vergessen, der ihr in nur einer Nacht das Herz
gebrochen hat. Sie macht sich auf die Suche nach ihm, um endlich Klarheit zu
bekommen. Doch sie ahnt nicht, dass Adam ein Geheimnis hat, das ihr Leben

für immer verändern wird.
Nordlichtglanz und Rentierglück Ana Woods 2020-10-29 **Herzklopfen auf
einer Rentierfarm in Lappland** It-Girl Zoey fühlt sich wie im falschen Film: Sie
muss tatsächlich ihre Heimat New York verlassen, um im Rahmen eines
Zeugenschutzprogramms nach Lappland zu ziehen. Fortgerissen von ihrem
bisherigen Luxusalltag sieht sie sich gezwungen, ihr Leben bei ihrer neuen
Familie auf einer urigen Rentierfarm zu akzeptieren. Im Gegensatz zur Stadt,
die niemals schläft, wirkt das verschneite Finnland wie in einem ewigen
Winterschlaf. Wäre da nicht der taffe Shane, der sie ständig auf die Palme
bringt und bei dem sie trotzdem jedes Mal Herzklopfen bekommt, wenn ihr
Blick seine bernsteinfarbenen Augen trifft. Doch als Zoey plötzlich von ihrer
Vergangenheit eingeholt und alles bedroht wird, was ihr etwas bedeutet, ist
Shane der Einzige, auf den sie sich verlassen kann ... Alle Herzen zum
Schmelzen bringende Liebesgeschichte im eiskalten Norden Der neue
Liebesroman von Ana Woods hat alles: Herzkribbeln, Spannung und das
perfekte Wintersetting. Der ideale Roman, um sich an kalten Tagen in die
malerische Natur Finnlands entführen zu lassen. //»Nordlichtglanz und
Rentierglück« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.//
Introduction to Health and Safety at Work Phil Hughes MBE 2020-12-21
Introduction to Health and Safety at Work covers the fundamentals of
occupational safety and closely follows the NEBOSH National General
Certificate syllabus which was updated in 2019 and came into use in 2020.
Highly illustrated and over 600 pages in length, it covers all of the essential
elements of health and safety management, the legal framework, risk
assessment and control standards and also includes checklists, report forms
and record sheets to supplement learning. It also has an extensive summary
of current health and safety legislation. • Aligned to the NEBOSH National
General Certificate in Occupational Health and Safety • Practice questions and
answers to test knowledge and increase understanding In addition to helping
students study for the NGC, it is used for reference and revision on other
Health and Safety qualifications at level 3 and above, including the Nebosh
Diploma. It is also a source of reference and guidance for health and safety
practitioners in the workplace.
Der Glanz der neuen Zeit Fenja Lüders 2020-10-30 Hamburg in den 20er
Jahren. Kaffeeimportfirma Kopmann und Deharde hat den Weltkrieg und die
Inflation überstanden, wenn auch angeschlagen. Dass Mina sich nach
Frederiks Rückkehr wieder aus dem Geschäft zurückziehen musste, gefällt ihr
gar nicht. Zumal sie feststellt, dass Frederik spielt und Schulden macht. So
beginnt Mina in aller Heimlichkeit, die Zügel selbst in die Hand zu nehmen.
No perfect Hero Nicole Snow 2020-10-01 Bossy. Schlechtgelaunt.
Unfreundlich. Ein Herz aus Stein. Kurzum: er ist der absolute Albtraum. Und er

wohnt direkt nebenan... In letzter Zeit ging bei Haley alles schief. Sie hat nicht
nur ihren Job verloren, sondern ihr Verlobter hat sie auch noch mit ihrer
Brautjungfer betrogen, die dazu noch ihre beste Freundin war. Kurzerhand
entschließt sich Haley zu einem Mädels Road Trip mit ihrer kleinen Nichte
Tara, die ihre Ferien bei Haley verbringt. Aber ihre Pechsträhne hält an, denn
ihr alter Ford Mustang entschließt sich mitten im Nirgendwo den Geist
aufzugeben. Und jetzt sitzen Haley und Tara in einem kleinen Kaff namens
Heart ?s Edge fest und müssen sich zudem den Hotelbungalow mit einem
absoluten Ekelpaket teilen. Warren Ford – Alphatier, Eigenbrötler, launisch,
unhöflich und absolut nicht an Gesellschaft interessiert. Denn Warren ist aus
einem bestimmten Grund nach Hearts Edge zurückgekehrt und keinesfalls
darf er sich ablenken lassen. Zu lange hat er darauf gewartet, seine
Vergangenheit endlich aufzuklären. Die Vergangenheit, die ihn nicht loslässt,
ihm das Herz zerreißt und jeden Tag quält. Eine neue Frau in seinem Leben
wäre fatal. Und könnte für alle tödlich enden...
Die Dunkelheit zwischen uns Molly Börjlind 2020-10-01 Der erste Thriller von
Bestsellerautor Rolf Börjlind und seiner Tochter Molly Börjlind! Ein windiger
Tag in den Stockholmer Schären. Die 25-jährige Emmie taucht überraschend
in der Ferienvilla ihrer Eltern auf. Das alte verwinkelte Haus hat ihr schon als
Kind Angst eingejagt. Sie will herausfinden, was mit ihrem kleinen Bruder
Robin geschah, der verschwand, als sie noch Kinder waren. Angeblich ist er
ertrunken, aber sein Körper wurde nie gefunden. Emmi möchte endlich ihr
eigenes Leben anfangen, sie sucht nach Antworten. Ihre Eltern bleiben
stumm. Die Mutter ist seltsam kalt, der Vater wirkt überfordert. Dann entdeckt
Emmie ein Bild von zwei spielenden Kindern. Es zeigt sie und ihren Bruder, an
dem Tag, an dem er für immer verschwand ...
Dishonorable – Unehrenhaft Natasha Knight 2020-10-26 Sofia Ich wusste
nichts über Raphael Amados Vergangenheit, aber als er vor unserer Haustür
auftauchte und die Rückzahlung einer Familienschuld verlangte, gab mein
Großvater schnell nach. Diese Rückzahlung? Ich. Sechs Monate später, an
meinem achtzehnten Geburtstag, kehrte Raphael zurück, um mich
einzufordern. Er riss mich aus meinem Zuhause und brachte mich in sein
toskanisches Herrenhaus, wo von der verfallenen Kapelle über den zerstörten
Weinberg bis hin zu dem Keller, der ihn nachts heimsuchte, sogar die Mauern
Geheimnisse hatten. Und wenn ich überleben wollte, musste ich sie alle
erfahren. Denn mich zu heiraten, war nur der Anfang seines Plans. Raphael
Sofia war das Opfer, das für die Sünden ihres Großvaters bezahlte. Sie
beschuldigte mich, der Teufel zu sein. Und sie hat recht. Aber in Wahrheit hat
er sie verraten. Und als die Zeit kam, das Versprechen zu geben, zu lieben, zu
ehren und zu gehorchen, sprach sie die Worte, die ihr Schicksal besiegeln
sollten. Ja, ich will. Wir haben jedoch einen gemeinsamen Feind, meine

unwillige Braut und ich. Aber selbst der Teufel beschützt, was ihm gehört. Und
sie gehört mir. Sie weiß nur noch nicht, wie viel Schutz sie braucht.
Totgeglaubt Brenda Novak 2012-12-10 Kaltblütig hat er ihn umgebracht, die
Leiche irgendwo auf seiner Farm verscharrt - die Einwohner von Stillwater sind
überzeugt, dass an Clay Montgomerys Händen Blut klebt! Vor neunzehn
Jahren verschwand Clays Stiefvater spurlos. Seitdem lebt der attraktive
Farmer völlig zurückgezogen und scheut jeden Kontakt zu den Bewohnern
des idyllischen Südstaatenstädtchens. Jetzt wird Allie McCormick, Spezialistin
für ungelöste Fälle, auf Clay angesetzt. Frisch geschieden ist sie aus Chicago
in ihre Heimatstadt zurückgekehrt, um die kalte Spur zu verfolgen. Und
während sie bei Befragungen ihrem höchst sympathischen Verdächtigen
näher kommt, wird auch die Spur allmählich heißer. Bis schließlich die
grauenvolle Wahrheit zu Tage tritt ...
Baskische Tragödie Alexander Oetker 2020-10-07 An den Stränden des
Aquitaine werden massenhaft Pakete angespült, gefüllt mit reinstem Kokain.
Ein kleines Kind probiert davon – und fällt ins Koma. Commissaire Luc Verlain
ermittelt in dem Fall, bis ihn eine geheimnisvolle Nachricht aus dem
Baskenland erreicht. Luc macht sich auf den Weg gen Süden und findet sich
plötzlich auf der anderen Seite wieder. Er wird verhaftet, ausgerechnet wegen
des Verdachts auf Drogenschmuggel – und wegen dringendem Mordverdacht.
Wer spielt dem Commissaire böse mit? Nach seiner Flucht vor der Polizei
über die spanische Grenze hat Luc keine Wahl: Er muss das Spiel eines
altbekannten Psychopathen mitspielen. So beginnt in den engen Gassen San
Sebastiáns und auf dem stürmischen Atlantik eine teuflische Schnitzeljagd.
Um den Plan des Mannes zu durchkreuzen, der um jeden Preis Rache
nehmen will, muss Luc alles auf eine Karte setzen.
Die Schlinge Lilja Sigurdardottir 2020-10-09 Die junge Mutter Sonja glaubt,
dass sie endlich dem Netz entkommen ist, in das sie von skrupellosen
Drogenbaronen gelockt wurde. Im fernen Florida ist sie mit ihrem kleinen Sohn
Tómas untergetaucht. Doch das Glück währt nur kurz: In einem unachtsamen
Moment verschwindet Tómas. Sonja ist sich sicher, dass ihr Ex-Mann
dahintersteckt, und macht sich verzweifelt auf den Weg nach Reykjavík,
zurück in die Welt der Kriminalität. Sie schwört sich: Diesmal wird sie nicht nur
alles tun, um ihren Sohn zurückzubekommen, sondern sich auch an denen
rächen, die ihr das Leben zur Hölle machen. Diesmal ist sie zu allem bereit.
Auf die Unterstützung ihrer Freundin Agla, die selbst in kriminelle
Machenschaften verstrickt ist, wagt sie nicht zu hoffen. Doch auch Bragi, ihr
unerwarteter Komplize vom Flughafenzoll, ist hochnervös und beginnt, daran
zu zweifeln, ob seine Allianz mit Sonja eine gute Idee war. Die Nerven liegen
blank, und es scheint unmöglich, dass das Trio diesmal ungestraft
davonkommt ... Lilja Sigurðardóttir legt mit ›Die Schlinge‹ nach ›Das Netz‹ den

zweiten Teil ihrer von Presse wie Publikum gefeierten Spannungstrilogie aus
Island vor.
Ihre entführte Braut Vanessa Vale 2019-01-24 Emma James fühlte sich in
ihrem Leben sicher. Sie hatte Geld, einen hohen sozialen Status und stand
unter dem Schutz ihres Stiefbruders. Jedenfalls dachte sie das. Als sie seine
dunklen Geheimnisse aufdeckt, wendet er sich gegen sie und verkauft sie an
ein Bordell im Westen, um sie ruhigzustellen. Dort muss sie arbeiten oder an
einer Versteigerung teilnehmen. Der Versteigerung einer Jungfrau...und sie ist
der Preis. Ein Blick auf Emma James und Whitmore Kane und Ian Stewart
wussten, dass sie zu ihnen gehören würde. Nur durch eine Ehe könnten sie
sie voll und ganz für sich beanspruchen...also gaben sie ein Gebot ab – ein
gutes Gebot. Als ihre Braut bringen sie Emma zur Bridgewater Ranch, wo sie
ihr beibringen, wie sie nicht nur einen, sondern zwei Ehemänner gleichzeitig
befriedigen kann. Allerdings ist Ian eine Gefahr um die ganze Welt gefolgt und
bedroht ihre junge Beziehung. Können sie zusammen die Dämonen der
Vergangenheit bekämpfen, während sie eine gemeinsame Zukunft aufbauen?
Dies ist das erste Buch der Bridgewater Ménage-Serie. Hier lernst du alle
Männer aus Kane und Ians Regiment kennen und erfährst alles über ihre
ungewöhnlichen Ehevorstellungen. Lies die gesamte Serie, um zu verfolgen,
wie die Männer, zwei oder drei gleichzeitig, ihre Bräute für sich beanspruchen.
Verlangen unter falschem Namen ABBY GREEN 2010-04-04 Er nennt sich
Enzo, und in einer leidenschaftlichen Nacht gibt Cara sich diesem feurigen
Verführer hin - zum ersten Mal in ihrem Leben! Zu spät erfährt sie seinen
vollen Namen: Vicenzo Valentini, der Mann, der ihr die Schuld am Tod seiner
geliebten Schwester gibt! Ein mächtiger Italiener mit glühendem
Rachewunsch - flieh, solange du kannst, rät ihr Herz, und Cara gehorcht! Aber
sie kommt nicht weit. Vicenzo findet sie. Und dann macht Cara eine
Entdeckung, die ihre Welt erschüttert und ihr Schicksal besiegelt: Sie erwartet
das Baby ihres größten Feindes ...
Wicked Little Princess Mia Kingsley 2021-05-11 Mein älterer Bruder Gabriele
soll heiraten, um den Frieden zwischen den Familien in Chicago zu sichern.
Leider hat er keine Lust, sich um seine Verlobte Aurora zu kümmern, weshalb
ich ein Auge auf sie haben werde. Schließlich hat Aurora ebenso wenig
Begeisterung für die Hochzeit übrig wie Gabriele, und ich befürchte, dass sie
auf dumme Ideen kommen könnte. Warum ich mich überhaupt verantwortlich
fühle, weiß ich selbst nicht, immerhin bin ich nicht der Bräutigam.Doch dann
stelle ich fest, dass es offenbar einen weiteren Mann in Auroras Leben gibt und das ist einfach inakzeptabel. Wenn es meinem Bruder egal ist, muss wohl
oder übel ich mich darum kümmern ... Durchsetzungsfähige Männer, in deren
Jobbeschreibung das Wort »Mafia« vorkommt. Frauen, die keine Lust haben,
sich sagen zu lassen, was sie zu tun haben. Rohe Gewalt. Schmutziger Sex.

Wilde Emotionen. Zuckersüße Happy Ends. Die neue Dark-Romance-Serie
von Mia Kingsley. Alle Teile in sich abgeschlossen und durch wiederkehrende
Figuren verbunden.
Zimmer 19 Marc Raabe 2019-08-30 Der neue Thriller von Bestsellerautor
Marc Raabe! MORD VOR LAUFENDER KAMERA Auf der
Eröffnungsveranstaltung der Berlinale wird zum Entsetzen aller ein Snuff-Film
gezeigt. Das Opfer: die Tochter des Bürgermeisters Otto Keller. Tom Babylon
vom LKA und die Psychologin Sita Johanns ermitteln unter Hochdruck. Doch
eine Gruppe von Prominenten um Keller mauert. Was hat der Bürgermeister
zu verbergen? Und wer ist die Zeugin, die aussieht wie Tom Babylons vor
Jahren verschwundene Schwester? Die Ereignisse überschlagen sich, als ein
weiterer Mord passiert. Plötzlich stellt Sita Johanns fest, es gibt eine
Verbindung zwischen ihr und den Opfern: Ein furchtbares Ereignis in ihrer
Jugend – und die Zahl Neunzehn.
The Brightest Stars - connected Anna Todd 2020-09-14 The darkest moon will
guide your way Die leidenschaftliche und bewegende Liebesgeschichte um
Karina und Kael geht weiter. Band 2 der großen Serie THE BRIGHTEST
STARS. Karina fühlt sich betrogen und enttäuscht, seit sie weiß, dass Kael sie
hintergangen hat, und sie bricht den Kontakt zu ihm ab. Aber die Gedanken an
Kael lassen sie einfach nicht los. Denn niemand versteht sie, wie er es tut.
Niemand kann sie besänftigen, wie er es kann. Zwischen den beiden scheint
ein unsichtbares Band zu existieren, das sie wie magisch zu ihm hin zieht. Als
sie sich zufällig wiederbegegnen, wird Karinas Sehnsucht noch größer, und
sie muss sich entscheiden: Kann sie seine Nähe zulassen, ohne sich daran zu
verbrennen?
Schwarz und Blau Mira Manger 2020-08-03 Eine Liebe gegen alle Hindernisse
und selbst gegen die Vernunft »Über den Wellen färben sich die Wolken
schwarz und blau und bringen die Nacht mit sich.« Die angehende Tierärztin
Joan steht kurz vor ihren Abschlussprüfungen, als ihr Motorrad den Geist
aufgibt und sie in einer Werkstatt dem Mechaniker Nick begegnet. Dieser bittet
sie um einen ungewöhnlichen Gefallen. Joan fühlt sich zu dem Mann mit den
sanften, grauen Augen hingezogen, doch sie sollte sich lieber von ihm
fernhalten: Nick ist Mitglied des Traitors MC, ein berüchtigter Motorradclub,
der die Kleinstadt Hunter's Ridge fest im Griff hat. Als Joan und Nick sich
entgegen aller Hindernisse näherkommen und ein gefährliches Ereignis das
nächste jagt, steht plötzlich viel mehr auf dem Spiel als nur ihr Abschluss ...
Achtung: Dieses Buch enthält Themen wie Gewalt gegen Frauen, derbe
Sprache und Kraftausdrücke, Körperverletzung und Mord. »Eine unglaublich
faszinierende Geschichte um einen Motorradclub, über Verbrechen, um
Zusammenhalt, aber auch über Zweifel und Ausstiegsgedanken.«
((Leserstimme auf Netgalley)) »Ja, ich gebs zu. Als ich die Kurzbeschreibung

gelesen habe, dachte ich sofort an die Serie Sons of Anarchy - und wollte
Schwarz und Blau deshalb UNBEDINGT lesen! Und ich habe es nicht bereut!«
((Leserstimme auf Netgalley)) »Eine Geschichte, die eintaucht in die
Bikerszene, die die guten und die schlechten Seiten darlegt. Offen und
schonungslos wird auch die Rivalität und Brutalität nicht unter den Teppich
gekehrt. Dadurch wirkt die ganze Geschichte sehr authentisch. Das Buch hat
mich gut unterhalten und mir einen ungesüßten Blick auf die Bikerszene
ermöglicht.« ((Leserstimme auf Netgalley))
Ostseegruft Eva Almstädt 2020-04-30 "Zum Begräbnis der Wahrheit gehören
viele Schaufeln" Sprichwort Kommissarin Pia Korittki steht am Grab einer
Freundin, als ein Unbekannter die Trauerfeier stört und behauptet, dass der
Tod kein Unfall gewesen sei. Doch als Pia nachhaken will, ist der Mann
verschwunden. Pia beginnt zu recherchieren - und findet heraus, dass sich die
Freundin von jemandem verfolgt gefühlt hat. Und dann erfährt sie, dass auch
auf die Ex-Frau des Witwers ein Mordanschlag verübt wurde ... Der fünfzehnte
Fall der erfolgreichen Ostseekrimi-Reihe von Bestsellerautorin Eva Almstädt.
King of London Louise Bay 2020-07-28 Wer die KINGS OF NEW YORK
mochte, wird die KINGS OF LONDON lieben Als Chef-Stewardess einer
Luxusjacht gehört es zu Avery Walkers Aufgaben, auch schwierigen Gästen
jeden Wunsch zu erfüllen. Doch der englische Geschäftsmann Hayden Wolf
stellt sie vor eine große Herausforderung, denn er macht ihr
unmissverständlich klar, dass er mehr von ihr will als nur den nächsten Drink:
Er will Sie! Auch Avery spürt die starke Anziehungskraft, die von dem
attraktiven und selbstbewussten Briten ausgeht. Aber wenn Sie der
unausgesprochenen Aufforderung nachgibt, die in jedem seiner Blicke und
jeder seiner flüchtigen Berührungen liegt, würde Avery ihren Job riskieren denn Beziehungen zu Gästen sind streng verboten! "Louise Bay schreibt die
besten britischen Geschäftsmänner" L.J. Shen Auftakt des KINGS-OFLONDON-Duetts von USA-TODAY-Bestseller-Autorin Louise Bay
Amissa. Die Verlorenen Frank Kodiak 2020-10-28 Knallharte Spannung,
intelligente Twists: Band 1 der Thriller-Reihe von Frank Kodiak um die
Privatdetektive Rica und Jan Kantzius In einer regnerischen Herbstnacht
werden die Privatdetektive Rica und Jan Kantzius Zeugen eines grauenhaften
Zwischenfalls an einer Autobahn-Raststätte: Ein panisches Mädchen rennt
direkt auf die Fahrbahn und wird von einem Auto erfasst, jede Hilfe kommt zu
spät. An der Raststätte findet sich die Leiche eines Mannes, der das Mädchen
offenbar entführt und sich dann erschossen hat. Die Privatdetektive stellen
Nachforschungen an und finden heraus, dass es weitere Teenager gibt, die
auf ähnliche Weise kurz nach einem Umzug verschwunden sind. Eine Spur
führt zu "Amissa", einer Hilfsorganisation, die weltweit nach vermissten
Personen sucht und für die Rica arbeitet. Plötzlich ist nichts mehr wie es war,

und Rica und Jan kommen Dingen auf die Spur, von denen sie lieber nie
gewusst hätten. »Frank Kodiak« ist das Pseudonym des Bestseller-Autors
Andreas Winkelmann, der mit »Amissa. Die Verlorenen« einen knallharten
Thriller um vermisste Teenager und die dubiosen Machenschaften einer
weltweit tätigen Hilfsorganisation vorlegt. Von »Frank Kodiak« sind außerdem
die Thriller »Nummer 25«,"Stirb zuerst" und "Das Fundstück" erschienen.
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