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By Steve Hamilton

Dumont Buchverlag Gmbh Okt 2010, 2010. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Es ist Februar
in Paradise, Michigan, und zum ersten Mal, seit er sich dort verkroch, unterzieht Alex sein Leben
einer Prüfung. Kein Wunder - der Einzelgänger hat sich verliebt. In Natalie Reynaud von der Ontario
Provincial Police. Natalies Partner wurde vor kurzem getötet und für ihre Chefs ist Natalie schuld
daran. Sie braucht Abstand, und Alex gelingt es, Natalie zu einem romantischen Wochenende zu
überreden. Trotz des schlimmsten Blizzards seit Jahren macht er sich auf den Weg in das alte
Grand Hotel am See. Als er endlich dort ankommt und alles perfekt zu sein scheint, dringt etwas in
ihr Leben ein, das sehr viel mörderischer ist als der Schneesturm, der da draußen immer noch tobt:
jemand, der alles über Natalie weiß. Kurz darauf gibt es einen Toten. Natalie ahnt, es geht um ihre
Familie, um eine alte Geschichte, hinter deren Geheimnis sie nie gekommen ist. Sie will sich den
Dämonen der Vergangenheit allein stellen und versucht Alex abzuschütteln, doch er denkt nicht
daran, sie in einer solchen Bedrohung alleinzulassen. Beinahe übersehen die beiden über ihre
Querelen die tödliche Gefahr, die sie umgibt. 376 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

The publication is great and fantastic. It can be filled with knowledge and wisdom You wont truly feel monotony at at any moment of your time (that's
what catalogues are for about if you ask me).
-- Dr . Ma r cos Gr im es III--  Dr . Ma r cos Gr im es III

It is fantastic and great. It generally is not going to cost an excessive amount of. You will like the way the blogger create this book.
-- Ger a r do B a uch PhD-- Ger a r do B a uch PhD
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