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Ein lebhaftes College-
Setting in Los
Angeles

Eine stürmische
Liebe zwischen
Familie und Verlust,
Freundschaft und
Verrat

Basisinformationen
Ein ungleiches Pärchen, das nicht
gerade füreinander geschaffen ist (Bad
Girl & Good Guy)

Deutsche Autorin, verfügbar für
Lesungen

"Ist ihre Liebe stärker als die Wahrheit?" 
Erschienen bei Lübbe (beHEARTBEAT)..

Ein heißblütiger Footballer, der dein
Herz zum Schmelzen bringt



Das Buch

Zielgruppe: ab 16
Umfang: 272 Seiten
ISBN: 978-3-7413-0215-2
Erschienen: 04/2021
Preis: 11,00 €

Als Caroline den Footballspieler Jeff interviewen
soll, hat sie keine großen Erwartungen. Er gilt als

introvertiert und scheint keine spannenden
Geheimnisse zu haben. Doch dann steht sie vor
ihm und kann das Prickeln zwischen ihnen nicht
ignorieren. Denn Jeff ist tiefgründig, warmherzig

und verdammt attraktiv. Caroline verliebt sich
Hals über Kopf in ihn. Aber dann kommt Jeffs

tiefstes Geheimnis ans Licht. Ein Geheimnis, das
ihn zu dem macht, der er ist und den Caroline so

bedingungslos liebt. Und dennoch gefährdet
diese Wahrheit nicht nur Jeffs Sportlerkarriere,

sondern könnte auch seine und Carolines Liebe
zerstören.

 
Weitere Informationen

http://anniewaye.de/trust-in-us-nur-du-und-ich


Leserstimmen

„Trust in Us – nur du und ich“ von Annie Waye
ist ein wirklich schöner, unterhaltsamer und
tiefgründiger Roman über die Liebe, das
Leben und die Aufarbeitung der
Vergangenheit. 
- Bloggerin @papierfliegerin auf Instagram

Ich würde es allen New Adult Lesern
weiterempfehlen und schließe nicht aus, dass
ich es selbst irgendwann noch ein zweites Mal
lesen werde.
- Bloggerin @lauras_livingroom auf Amazon

In dem Buch werden einige heikle Themen
behandelt, die auch im wahren Leben leider
genau diesen Ausgang nehmen, wie in der
Geschichte geschildert. Allerdings fand ich
genau das so super an der Story. Es macht
sie einfach real und zeigt, dass das Leben auf
niemanden wartet und weitergehen muss!
- Bloggerin @between_the_lines auf Lesejury

https://amzn.to/3vKtQwl
https://www.instagram.com/p/CQ6AvY4r5Xn/


Bestellung

Verfügbar bei allen gängigen
Großhändlern
Üblicher Buchhandelsrabatt und
Remissionsrecht
Signierte Exemplare können über
die Autorin bestellt werden (nicht
remittierbar)

Über die Autorin beziehbar:
Print-Werbemittel (z. B.
Postkarten, Lesezeichen)
Die Autorin steht für Lesungen,
Signieraktionen u. Ä. zur
Verfügung

Fans von College- und Sports-
Romances
 Fans von Autorinnen wie Lena Kiefer,
Ava Reed und Bianca Iosivoni

Zielgruppe:



Kontakt

das Kontaktformular
die sozialen Medien

Kontaktieren Sie die Autorin jederzeit
über:

Weitere Bücher von Annie Waye finden
Sie hier.

https://anniewaye.de/kontakt/
https://anniewaye.de/ueber-annie/
https://anniewaye.de/veroeffentlichungen

