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Wenn aus Funken Flammen
werden
»Von superwitzig über bissig-schlagfertig bis tiefemotional.« (Booklist)
Kristen steht kurz vor einem medizinischen Eingriff, der es ihr unmöglich
machen wird, Kinder zu bekommen. Deshalb geht sie mit gemischten
Gefühlen an die Aufgabe, die Hochzeit ihrer besten Freundin zu
organisieren. Vor allem, als sie dabei Josh, den anderen Trauzeugen,
kennenlernt. Er ist witzig, sexy und weiß mit ihrer direkten Art
umzugehen. Allerdings träumt Josh von einem Haus voller Kinder. Kristen
ist klar, dass sie nicht die Richtige für ihn ist. Doch die Anziehung
zwischen Josh und ihr wird immer größer, und es wird auch für Kristen
immer schwerer, ihn auf Abstand zu halten.
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der international erfolgreichen Konditor-Marke »Nadia Cakes«, mit der sie
zahlreiche Auszeichnungen gewann. Seit einiger Zeit ist sie außerdem als
Autorin tätig. Sie steht auf gute Liebesgeschichten, Kaffee, winzige Hunde
und liebt es, nicht das Haus verlassen zu müssen.
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Pressestimmen
»Dieses Buch ist einfach großartig geschrieben, herrlich zu lesen und schenkt einem eine Achterbahn der
Gefühle.«
11.09.2021, Barbara Ghaffari, bookreviews.at
»Solch ein Genuss kriegt man sonst nur noch mit den Büchern einer ColleenHoover in die Hände. Einfach zum
Verlieben!«
07.01.2021, Susann Fleischer, literaturmarkt.info
»Zusammenfassend ist ›Wenn aus Funken Flammen werden‹ auf jeden Fall ein Must Read, das ich euch nur ans
Herz legen kann.«
29.12.2020, Gina Krieger, zeilenfluch.de
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