Herz in Flammen - Feuerwehrmanner im Einsatz: eBundle (German
Edition)

Verfuhren
verboten!Der
sexy
Feuerwehrmann Storm Westmoreland liebt
seine Freiheit - und die Frauen lieben ihn.
Reihenweise
genie?t
er
hei?e
One-Night-Stands ohne Versprechungen.
Nur eine Frau war und ist tabu fur ihn:
Jayla Cole. Auch wenn er sie
begehrenswerter denn je findet, als er sie
zufallig in New Orleans trifft, ist sie immer
noch die Tochter von seinem Exboss! Doch
als sie sich beim Tanzen verlangend an ihn
schmiegt, kann er seine Erregung plotzlich
nicht mehr langer unterdrucken. All seine
Vorsatze sind vergessen und er verfuhrt
Jayla zu einer Liebesnacht. Mit ungeahnten
Folgen Kates Spiel mit dem FeuerJake ist
charmant, selbstbewusst und verwirrend
mannlich. Kurz: Genau der Typ Mann, um
den die bezaubernde Kate Bennet sonst
einen Bogen macht. Leider ist der Freund
ihrer Familie der Einzige, der sie retten
kann, als Geruchte ihre Karriere bedrohen indem er sie zum Schein heiratet. Kaum
sind sie getraut, zieht der sexy
Feuerwehrmann bei Kate ein - und bringt
ihre kuhle Fassade ins Wanken. Hei?e
Ekstase lodert zwischen ihnen auf, doch
Kate wehrt sich gegen ihr Verlangen. Denn
wer liebt, kann verlieren - wer empfindet,
kann Schmerz fuhlen. Und vor nichts
furchtet sie sich mehr Losch dieses
Feuer!Jedem anderen Mann hatte die
hubsche Amanda diese freche Bemerkung
auf keinen Fall verziehen! Aber bei
Feuerwehrmann Josh Marshall liegt der
Fall anders. Denn Amanda will ihn nun
mal unbedingt haben! Allerdings nicht in
ihrem Bett, sondern fur den Kalender, den
sie gerade produziert und der die
bestaussehenden Feuerwehrmanner in sexy
Posen zeigt. Doch Josh knupft eine
Fotosession an Bedingungen. Er will mit
Amanda ausgehen, sie zum Essen einladen
-und ihr dann zeigen, wie hei? er wirklich
sein kann...Es brennt!Es ist lange her, doch
Meggie hat diese Blamage nie vergessen.
Auf dem Abtanzball erwartet sie Dylan
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Quinn, ihren ganz gro?en Schwarm, aber er
erscheint nicht! Dylan schickt seinen
kleinen Bruder - diese Demutigung will
Meggie ihm endlich heimzahlen. Ihre
Chance scheint gekommen, als sie Dylan
Jahre spater wieder sieht. Der attraktive
Feuerwehrmann muss in ihrem Coffeeshop
einen Brand loschen - und erkennt sie
nicht! Fasziniert von dieser wunderschonen
Frau, setzt er seinen ganzen Charme ein,
um sie zu erobern. Meggie spielt mit seine verfuhrerischen Kusse erwidert sie
leidenschaftlich. Aufreizend beginnt sie
Dylan zu streicheln - jetzt ware der ideale
Zeitpunkt, um sich zu rachen...
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