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Ruth Gogoll

Eine quasi verheiratete Frau
Roman
Dani und Frauke sind seit vierzehn Jahren quasi miteinander verheiratet – sie wohnen zusammen, teilen
Tisch und Bett wie ein Ehepaar. Doch eines Tages erklärt Frauke ihre Beziehung plötzlich ohne jede
Vorwarnung für beendet und zieht ohne Erklärung aus. Danis Weltbild gerät ins Wanken, und sie beginnt
sich zu fragen, ob die vierzehn Jahre mit Frauke nicht ein großer Fehler gewesen sein könnten.
Dank der Bemühungen ihrer Freundinnen und dann auch einer Dating-App findet Dani schnell Trost. Doch
plötzlich scheint die ganze Welt vollends auf dem Kopf zu stehen, als Frauke sich neben einer Affäre mit
Danis skrupelloser Erzfeindin und beruflicher Konkurrentin auch noch eine höchst jugendliche Geliebte
zulegt. Midlife Crisis oder was ist mit Frauke los? Auf einmal hat Dani das Gefühl, sie hat Frauke all die
Jahre überhaupt nicht gekannt und ist fast froh, nur quasi verheiratet gewesen zu sein. Doch es wäre kein
Roman von Ruth Gogoll, wenn sich das nicht auch noch bis zum Ende ändern würde. 😉
Juni 2023

978-3-95609-364-7
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Eine-quasi-verheiratete-Frau

Jenny Green

Die Farbe von Freiheit
Roman
Als ein Schneesturm sie für mehrere Tage in einem kleinen Ort im Nirgendwo von Ontario einschließt,
ahnt die Musikerin Hannah Schwarz nicht, dass dies nicht nur ihre laufende Tour ins Wanken bringt,
sondern auch zu einem Wendepunkt in ihrem Leben führen wird.
Während Geister der Vergangenheit an ihr zerren und ihre Verlobte kurz vor der Hochzeit das
gemeinsame Leben in tausend Scherben legt, zeigt sich jedoch, dass ihr unfreiwilliger Halt in Beaver Peak
eine weitere Überraschung für sie bereithält, die sie zwischen Flucht und Neuanfang taumeln lässt.

April 2023

978-3-95609-363-0
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Jenny-Green--Die-Farbe-von-Freiheit

Hanna Berghoff

Geflohen ins Paradies
Roman
Als angesehene Ärztin hat sich Dr. Sylvia-Katharina Stein in Chile ein fast paradiesisches Leben aufgebaut,
das jäh aus den Fugen gerät, als in einem Hotel ein Mord geschieht. Denn noch am selben Tag wird sie als
Tatverdächtige verhaftet.
Für Sylvias Tochter bricht die Welt zusammen, und daher greift sie nach dem einzigen Strohhalm: Sie
bittet Sylvias ehemalige Frau Mara Arnold um Hilfe, eine Anwältin in Deutschland, aus dem Sylvia nach
großen Katastrophen in ihrem Leben vor fast zehn Jahren nach Chile geflohen war.
Überrascht und erstaunt macht Mara sich widerstrebend auf den Weg nach Chile, obwohl sie große
Bedenken hat, weil Sylvia sie damals einfach im Stich gelassen hatte.
Doch längst vergessene Gefühle kehren zurück, während Mara mit Hilfe von Freunden und Familie gegen
die korrupte Polizei und für Sylvias Freilassung kämpft . . .
Februar 2023

978-3-95609-362-3
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Hanna-Berghoff--Geflohen-ins-Paradies
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Claudia Lütje

Liebe per Kurier
Liebesroman
Um ihr Studium zur Landschaftsarchitektin zu finanzieren, jobbt Toni als Kurierfahrerin. An einem grauen
Dezemberabend führt ein Auftrag sie zu einer verlassen wirkenden Villa am Rande der Stadt. Deren
Bewohnerin erscheint genauso geheimnisvoll, unfreundlich und abweisend wie das riesige Haus. Doch in
Tonis Gärtnerinnenherz erwacht sofort das Interesse für den großen, von Unkraut überwucherten Garten.
Die wild wachsenden Sträucher rufen geradezu nach einer helfenden Hand.
Zu ihrem Erstaunen wird Toni noch weitere Male zur Villa gerufen. Bei diesen Kurierfahrten entwickelt sie
immer mehr Hartnäckigkeit, sich um den verwilderten Garten kümmern zu dürfen – und hat damit endlich
auch Erfolg. Dabei lernt sie die kühle Bewohnerin zwar etwas näher kennen, doch sie scheint von einer
dunklen Vergangenheit gefesselt, die sie sehr belastet und jegliche Beziehung unmöglich macht. Dennoch
verliebt Toni sich in sie und versucht nun alles, nicht nur den Garten wieder zum Leben zu erwecken,
sondern auch Fionas Wunden zu heilen und ihre Liebe zu gewinnen . . .

978-3-95609-358-6
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Claudia-Luetje--Liebe-per-Kurier

Ruth Gogoll

Nur über meine Leiche!
Liebesroman
Dorothea Dhan trauert nach zwei Jahren noch immer um ihre verstorbene Frau, als Aenne Liebig in ihr
Leben fegt – im wahrsten Sinne des Wortes, denn Dorothea stolpert über den Besen, den Aenne gerade
schwingt. Fasziniert von dem rothaarigen Wirbelwind vergisst Dorothea für einen Moment ihren Vorsatz,
sich nie wieder in eine Frau zu verlieben, glaubt auch, dass sie das gar nicht kann, weil ihre Frau ihre große
Liebe war.
Doch von Aennes Charme überrumpelt lässt sie sich fast ohne es zu wollen zum Kaffee einladen. Schon
bald plagen sie jedoch Gewissensbisse, denn es fühlt sich wie Fremdgehen an. Zudem Aenne von der
Sorte Frau ist, die es an keinem Ort und bei keiner Frau länger hält.
Dorothea will sich daher wieder in ihr Schneckenhaus zurückziehen, wo sie es sich in ihrer Trauer
gemütlich gemacht hatte, aber so leicht wird sie Aenne nicht wieder los – und es scheint für Aenne eine
ganz neue Erfahrung zu sein, sich so intensiv um eine Frau zu bemühen . . .

978-3-95609-357-9
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Nur-ueber-meine-Leiche

Lo Jakob

Die Bürgermeisterin, ihre Reitlehrerin, deren Pferde und die
ganze Feuerwehr
3. Teil der Serie »Die Feuerwehrfrau«
Weiler hat eine neue Bürgermeisterin. Timm Anderl ist karriereorientiert und zielstrebig. Außerdem
verdammt gutaussehend, fragt man Claudia Monreal, die den Pferdehof im Dorf betreibt. Und mit
Sicherheit hetero. Das glaubt zumindest das ganze Dorf. Aber dass Dinge nicht immer so sind, wie sie
scheinen, weiß Claudia nur zu gut. Ihr zweites Standbein ist nicht einmal legal, das würde hinter der
Reitlehrerin auch niemand vermuten.
Und wieso ist Gertrud Schneck eigentlich plötzlich so gut gelaunt?

978-3-95609-356-2
260 Seiten
15,90 €

s://www.elles-webshop.de/Lo-Jakob--Die-Buergermeisterin-ihre-Reitlehrerin-deren-Pferde-und-die-ganze-Feuerwehr
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Sina Kani

Die Ranch
Liebesroman
Amity kommt in die Stadt, um den Erben der Ranch zu treffen, die sie schon seit Jahren verwaltet wie
schon ihr Vater zuvor. Sie hängt an dieser Ranch, als ob es ihre eigene wäre. Der Erbe jedoch will die
Ranch so schnell wie möglich verkaufen, und Amity bangt um ihren Job unter dem neuen Besitzer.
In dem Hotel, in dem Amity den Erben treffen wollte, lernt sie McCrea kennen, die zufällig in der Stadt auf
der Durchreise ist. Sie lebt in ihrem Auto, hat kein festes Zuhause und ist damit das Gegenteil von Amity,
die sich auf der Ranch verwurzelt fühlt.
Der Erbe sagt das Treffen kurzfristig ab, doch Amity bleibt und verbringt einen heißen Nachmittag in
McCreas Hotelzimmer, das sie sich ausnahmsweise geleistet hat. Die Affäre währt jedoch nur bis zum
nächsten Morgen: McCrea zieht weiter in die nächste Stadt, während Amity auf ihre Ranch zurückkehrt.
Sie geht davon aus, dass sie McCrea nie wiedersehen wird, doch da taucht McCrea plötzlich wieder auf –
gestrandet vor den Toren der Ranch mit zusammengebrochenem Auto. Was soll Amity denn jetzt tun?

978-3-95609-352-4
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Sina-Kani--Die-Ranch

Julia Schöning

Liebe ist, was zählt
Liebesroman
Zufällig treffen die Neurologinnen Dr. Anna Deniger und Dr. Charlotte Loewe in einem Outdoor-Geschäft
aufeinander. Schnell entdecken sie viele Gemeinsamkeiten und fühlen sich zueinander hingezogen. Doch
auch wenn sich beide in ihrem tiefsten Inneren nach der großen Liebe sehnen, sind sie nicht bereit dazu,
ihr Herz zu öffnen und gestehen sich diese insgeheime Sehnsucht nicht ein.
Sie gehen auseinander und Anna beschließt daher, Charlie nicht wiederzusehen.
Umso größer ist die Überraschung, als sich Charlie wenige Tage später als die neue Oberarztkollegin in
Annas Klinik vorstellt und die Leitung eines neuen Tumorzentrums übernehmen soll – genau die Stelle, auf
die Anna eigentlich gehofft hatte. Zu allem Überfluss verdonnert Annas Chef sie auch noch, mit Charlie
zusammenzuarbeiten – Annas Groll gegen Charlie wächst. Und dann hat Charlie auch noch eine völlig
andere Sichtweise über die Schwerpunkte des Tumorzentrums. Das alles macht auch nur den Gedanken
an eine Beziehung mit Charlie völlig unmöglich – wenn da nicht immer stärker werdende Gefühle wären . . .

978-3-95609-351-7
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Julia-Schoening--Liebe-ist-was-zaehlt

Katja Freeh

Die Frau meines Bruders
Liebesroman
Als die Schriftstellerin Mae die flatterhafte Anna kennenlernt, denkt sie, es wäre die große Liebe. Doch
schnell muss sie erkennen, dass Anna ihre Gunst nicht nur Mae schenkt, sondern auch noch vielen
anderen. Trotzdem hält sie an ihrer Besessenheit von Anna fest, auch wenn sie sich damit selbst quält.
Zu allem Überfluss heiratet Anna auch noch Maes Bruder, was fortwährende Begegnungen mit ihr
unvermeidlich macht. Nicht nur das, Anna versucht sogar, Mae wieder in eine Affäre hineinzuziehen –
offenbar gänzlich ohne schlechtes Gewissen ihrem Ehemann gegenüber.
Fast befindet Mae sich schon wieder auf dem Weg in den Abgrund ihrer Gefühle für Anna, da lernt sie
Lissy kennen. Im Gegensatz zu Anna steht Lissy mit beiden Beinen auf der Erde und versucht, Mae in eine
gesunde Beziehung zurückzubringen. Kann Lissy es schaffen, Mae von ihrer Besessenheit für Anna zu
heilen?

978-3-95609-350-0
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Katja-Freeh--Die-Frau-meines-Bruders
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Lo Jakob

Die Torpedotante, ihre Feuerwehrfrau, deren Katze und das
halbe Dorf
2. Teil der Serie »Die Feuerwehrfrau«
Carolina Zacharias, Burlesquetänzerin bei Nacht, Schneiderin bei Tag, walzt die meisten Frauen mit ihrer
Art platt, bevor sie ihnen zeigen kann, dass sie auch eine verletzliche Seite hat. Aber bei ihrem
Bühnennamen »Torpedotante« ist das auch gar nicht so leicht zu glauben.
Feuerwehrfrau Consuelo reagiert auf Carolina sogar mit kompletter Abneigung, als sie sich bei einem ihrer
Auftritte vor einem Feministinnenkongress kennenlernen. Aber liegt das tatsächlich an Carolinas
Durchschlagskraft als Torpedo, oder ist der wahre Grund viel komplizierter?

978-3-95609-342-5
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Lo-Jakob--Die-Torpedotante-ihre-Feuerwehrfrau-deren-Katze-und-das-halbe-Dorf

Sima G. Sturm

Entgegen jeder Vernunft
Liebesroman
Eine Zugfahrt, die ist lustig . . . aber nicht für Antonia, die im überfüllten Zug nach Innsbruck trotz 1.-KlasseAnspruch in der 2. Klasse reisen muss. Zu allem Überfluss nervt ihr attraktives Gegenüber namens Joyce im
Zugabteil mit einer unverhohlenen Anmache gehörig.
Endlich in Innsbruck angekommen stellt sich heraus, dass Joyce zufällig im selben Hotel wohnt und
Antonia jetzt ganz unverblümt anbaggert – woraufhin Antonia nicht länger widerstehen kann. Doch
zwischen heißen Nächten und Skifahren in kaltem Schnee fragt sie sich zunehmend, was Joyce eigentlich
wirklich im Schilde führt.
Zurück in Würzburg, wo Antonia bei einer Versicherung arbeitet, merkt sie, dass sie Joyce tatsächlich
vermisst, obwohl sie meinte, diesen netten Urlaubsflirt schnell wieder vergessen zu können – und dass
eine noch größere Überraschung auf sie wartet . . .

978-3-95609-341-8
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Sima-G-Sturm--Entgegen-jeder-Vernunft

Laura Beck

Verwunschen und bezaubert
Liebesroman
Inspiriert von Daphne du Mauriers »Rebecca« hat Laura Beck sich eine Liebesgeschichte der etwas
anderen Art ausgedacht:
Als Maklerin Annett den Auftrag bekommt, ein altes Anwesen in Beelitz zu verkaufen, erfährt sie zwar, dass
die vor kurzem erst eingezogene Besitzerin etwas schwierig ist, aber mit dem, was noch auf sie zukommt,
hat Annett nicht gerechnet.
Das abgelegene Anwesen war seit Jahren nicht bewohnt, doch so verfallen und zugewuchert besitzt es
eine verwunschene Aura. Von der bezaubernden Besitzerin Lea ist Annett sofort in den Bann gezogen,
obwohl Lea ein merkwürdiges Verhältnis zu ihrem Haus hat: Sie will es verkaufen, aber nur an eine
bestimmte Frau.
Annett begibt sich auf die Suche nach der mysteriösen Unbekannten, während sie die abholde Lea
umgarnt und die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit sich dabei aufzulösen scheinen . . .

978-3-95609-340-1
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Laura-Beck--Verwunschen-und-bezaubert
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Angela Danz

Liebe war nicht eingeplant
Liebesroman
Nachdem die Finanzfirma ihres Vaters durch Betrug ruiniert und er dafür verantwortlich gemacht wurde,
quartiert sich Debra in einem heruntergekommenen Strandhaus in North Carolina ein, das sie von ihrer
Großmutter geerbt hatte. Es ist Winter, es ist kalt, die Heizung ist kaputt, Wände und Türen sind undicht,
Sand überall. Daher fragt Debra die Maklerin, die das Haus früher vermietet hat, ob sie einen Handwerker
besorgen kann. Der steht prompt am nächsten Tag in Form der attraktiven Sydney, genannt Syd, vor der
Tür.
Die Arbeiten am Haus kommen flott voran und Debra und Syd sich beim Anstreichen schnell näher.
Währenddessen versucht Debra, in alten Aktenordnern ihres Vaters den Firmenbetrug aufzuklären – und
herauszufinden, warum Syd sich ebenfalls heimlich für die Akten interessiert . . .

978-3-95609-339-5
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Angela-Danz--Liebe-war-nicht-eingeplant

Anne Wall

Diamantenküste
Historischer Liebesroman
Auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Ehemann strandet Henrike in Swakopmund, weil sie den Dampfer
nach Deutschland um ein paar Tage verpasst hat. Es ist Anfang des 20. Jahrhunderts im damaligen
Deutsch-Südwestafrika.
Verzweifelt schlägt sich Henrike nach Lüderitzbucht durch, reist einem Piano hinterher und landet in
Kolmannskuppe, einer aufblühenden Wüstenstadt im Diamantenfieber. Dort lernt sie Ida kennen, die ein
Gasthaus betreibt und eindeutiges Interesse an Henrike bekundet. Verwirrt von ihren Gefühlen lässt sich
Henrike auf ein weiteres, ein Liebesabenteuer ein – was ein abruptes Ende findet, als Henrikes Ehemann
auftaucht und sie schon wieder Hals über Kopf fliehen muss. Kann Ida sie retten?

978-3-95609-338-8
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Anne-Wall--Diamantenkueste

Manuela Schopfer

Wellness fürs Herz
Liebesroman
Kein Techtelmechtel am Arbeitsplatz, lautet Lous Devise, die erfolgreich einen Wellness & Spa betreibt.
Doch die Prinzipien geraten ins Wanken, als sie die Schreinerin Emma engagiert, um einen neuen Boden in
einem Massagezimmer zu verlegen.
Fasziniert von Lou lässt sich Emma auf heißen Sex ein, um enttäuscht festzustellen, dass Lou wohl nur
Interesse an One-Night-Stands hat.
Doch Lous Gefühle machen sich selbstständig, und so versucht die beste Freundin Iris ungefragt, das
Problem Emma eigenmächtig aus der Welt zu schaffen – doch wird Emma wirklich so schnell aufgeben,
um Lou zu kämpfen?

978-3-95609-337-1
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Manuela-Schopfer--Wellness-fuers-Herz
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Kingsley Stevens

Spiel der Liebe
Liebesroman
Des Farmlebens in Pennsylvania überdrüssig, geht Annie, kaum dass sie erwachsen ist, nach Las Vegas, um
in der verlockenden Glitzerwelt ihr Glück zu suchen. Doch sie ergattert nur einen Job im Einkaufszentrum
und schlägt sich mehr schlecht als recht mit dem mickrigen Gehalt durch. Die Hoffnung auf Reichtum
jedoch nie aufgebend, zieht es sie jedes Mal, wenn sie ein paar Dollar übrig hat, ins Spielcasino an den
Roulettetisch.
Da endlich geschieht es: Ihr zweiter Einsatz gewinnt. Die Croupière Bess wird auf sie aufmerksam und
beginnt, Annie unverblümt anzumachen, aber Annie sträubt sich zunächst. Doch Bess lässt nicht locker
und Annie sich schließlich auf eine Beziehung ein.
Ermuntert von weiteren Gewinnen beginnt Annie, regelmäßig zu spielen, bis Bess und sie verblüfft
feststellen, dass Annie stets beim zweiten Spiel des Tages mächtig abräumt. Dass hier irgendetwas nicht
mit rechten Dingen zugeht, wird schnell klar, und bald sind zwielichtige Gestalten hinter Annies Gewinnen
her. Zu allem Überfluss bekommt auch noch die Beziehung mit Bess Risse – ist Bess am Ende auch nur an
Annies Geld interessiert?

978-3-95609-328-9
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Kingsley-Stevens--Spiel-der-Liebe

Ruth Gogoll

Miryams Geheimnis
Liebesroman
Nachdem Ella nachts bei Regen mit ihrem Motorroller von einem Auto abgedrängt und in den
Straßengraben geschlittert ist, erwacht sie erst wieder mit mehreren Knochenbrüchen im Krankenhaus. An
ihrer Seite Miryam, die sie gefunden und in die Klinik gebracht hat. Doch kaum ist Ella wach, verschwindet
Miryam geschäftig.
Ella macht sich nun Sorgen um ihre Hündin Inka, die ganz allein in ihrer Wohnung wartet, und um die
Krankenhausrechnung, denn sie ist nicht versichert. Da erscheint Miryam erneut als rettender Engel,
kümmert sich um Inka und die Rechnung und holt Ella zur Pflege kurzerhand zu sich nach Hause, eine
Prachtvilla mit Personal. Doch schon bald fühlt sich Ella trotz aller Fürsorge nicht mehr wohl, denn es
schweben dunkle Wolken über den stilvollen Mauern. Und immer mehr nagt an Ella die Frage, warum die
Hausherrin sich so fürsorglich um sie kümmert – was in aller Welt ist Miryams Geheimnis?

978-3-95609-327-2
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Miryams-Geheimnis

Sina Kani

... wenn ihr die schöne Nachbarin gefällt
Liebesroman
Als Jessica sich dazu entschließt, von ihrem Wohnort Ann Arbor in Michigan nach Sioux Falls in South
Dakota umzuziehen, um dort als Psychologin in einem ›Teenager-at-Risk‹-Programm zu arbeiten, weiß sie
noch nicht, was in dieser alten Indianerstadt außer renitenten Teenagern alles auf sie zukommt. Ihre
wortkarge Nachbarin Wynona beispielsweise, eine große, dunkelhaarige Indianerin, die mit Jessica
offensichtlich nichts anfangen kann. Dass es recht schnell zu Situationen mit leicht erotischer Spannung
kommt, ist nicht gerade hilfreich. Wynonas autoritärer Umgang mit ihren Teenager-Kindern, den Jessica
überhaupt nicht gutheißen kann, schon mal gar nicht.
Frustrierend erfolglos scheinen da ihre Bemühungen, Zugang zu den Kindern zu bekommen – und zu
Wynona, denn deren rauer und wilder Ausstrahlung kann Jessica immer schwerer widerstehen . . .

978-3-95609-326-5
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Sina-Kani--Wenn-ihr-die-schoene-Nachbarin-gefaellt
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Hanna Berghoff

Öffne dein Herz
Liebesroman
Melanie wird als Versicherungsdetektivin von ihrer Berliner Detektei in ein bayrisches Dorf geschickt, um
festzustellen, ob die Versicherungssumme für einen abgebrannten Bauernhof rechtmäßig an die
Schwestern Babett und Elies ausgezahlt werden kann. Dort lernt sie die attraktive Jana kennen, und es
entsteht gleich eine gewisse Spannung zwischen ihnen. Nachdem Jana ihr im Dorf bei den Ermittlungen
geholfen hat, kommt es zum One-Night-Stand, der in beiden ungewollte Gefühle entfacht: Jana hat sich
verliebt, doch Melanie flieht unversehens nach Berlin.
Aber der Versicherungsfall und Jana lassen sie nicht los, denn Babett kommt der Geldsegen doch etwas zu
gelegen. Melanie reist nach München, um auch Elies zu befragen, wo sich noch ganz andere Dramen
entwickeln – und Jana beginnt, um Melanies verschlossenes Herz zu kämpfen . . .

978-3-95609-325-8
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Hanna-Berghoff--Oeffne-dein-Herz

Katja Freeh

Liebe ist kein Beinbruch
Liebesroman
Eine -alternative- Version des Romans »Solange du bei mir bist« von Katja Freeh
In dem Roman »Solange du bei mir bist« wird die todkranke Bettina überraschend wieder gesund, doch
was wäre, wenn Bettina tatsächlich sterben und Charlie ihr ganzes Vermögen erben würde?
In dieser -alternativen- Version kehrt Charlie nach vier Monaten Ehe von Fidschi zurück, wo Bettina auf
ihrer Hochzeitsreise gestorben ist. Von Tanja mit tiefster Verachtung empfangen, weil Charlie mit Bettinas
Geld nun wieder ihre Vergnügungssucht ausleben kann. Doch trotz aller Verachtung kriegt Tanja ihre
Gefühle für Charlie einfach nicht in den Griff, was ihr deutlich klar wird, als sie sich intensiver um Charlie
kümmern muss, nachdem Charlie sich den Knöchel verstaucht hat.
Da sie den Eindruck hat, dass sie nichts von Charlie erwarten kann, vor allem keine Liebe, obwohl sie
immer noch den Funken ihrer eigenen Liebe zu Charlie in sich trägt, bleibt Tanja nur die Flucht in eine
andere Stadt – aber das Schicksal hat mit ihr und Charlie doch noch einiges vor . . .

978-3-95609-324-1
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Katja-Freeh--Liebe-ist-kein-Beinbruch

Kay Rivers

Küsse lügen nicht
Fortsetzung des Romans »Küsse unter Palmen«
Um sich über ihre Gefühle für Kelly klarzuwerden, fährt Dale nach Hause nach Texas, allein. Doch ihre
Hoffnung, in der Heimat zu sich finden zu können, zerschlägt sich schnell, denn ihre Mutter und ihre
jüngere Schwester haben ihr noch immer nicht verziehen, dass sie zur Army gegangen war, statt die Firma
zu übernehmen, nachdem ihr Vater starb. Die hat sich dann nämlich ihr schmieriger Cousin Wayne unter
den Nagel gerissen. Doch seine Geldgier und seine Unfähigkeit als Unternehmer treiben die Richards Oil
Corporation auf Kosten der Umwelt so langsam in den Ruin.
Kelly macht sich unterdessen Sorgen, ob sie sich Dales Treue sicher sein kann, hält es in Florida nicht lange
aus und reist Dale hinterher. Sie kommt gerade rechtzeitig, um Dale dabei zu unterstützen, in ihrer Familie
aufzuräumen – doch können sie es schaffen, Wayne und seinen Lakaien die Firma zu entreißen und
endlich den Bund der Liebe einzugehen?

978-3-95609-323-4
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Kay-Rivers--Kuesse-luegen-nicht
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Kay Rivers, Katja Freeh u.a.

Ende gut, alles gut
Romantische Weihnachtsgeschichten
Mit Absicht haben wir unseren Weihnachtsband mit den Geschichten aus dem Adventskalender 2020
unter das Motto »Ende gut, alles gut« gestellt, denn unsere Geschichten und Romane finden immer ein
gutes Ende. Und wir hoffen, dass das ein gutes Omen für 2021 ist.
Drei der Geschichten sind Weiterführungen von bereits erschienenen Romanen von Kay Rivers, Angela
Danz und Katja Freeh, die beiden Geschichten von Manuela Schopfer stammen aus dem Adventskalender
2019 und beziehen sich nicht auf bereits erschienene Romane. Doch es sind zwei so süße Geschichten,
dass wir fanden, sie gehören auch in diesen Band.
Freuen Sie sich auf ein Wiederlesen mit bekannten Romanheldinnen, die in aller Welt ihr ganz
persönliches Weihnachten feiern.

978-3-95609-335-7
196 Seiten
11,95 €

Folgende Geschichten sind in diesem Band enthalten:
Kay Rivers: Kastanien im Feuer (mit Cindy und Michelle aus »Heiße Küsse in Berkeley«)
Manuela Schopfer: Diebische Weihnachten
Angela Danz: Willkommen im Paradies (mit Kathrin und Jan aus »Ich versuche es mal mit dem Glück«)
Manuela Schopfer: Nur ein Herzschlag entfernt
Katja Freeh: Ein Weihnachtsbaum für Esther (mit Iris und Esther aus »Lügen haben schlanke Beine«)
https://www.elles-webshop.de/Rivers-Freeh-ua--Ende-gut-alles-gut

Sima G. Sturm

Liebe kennt keine Logik
Liebesroman
Was will Kirsten? Das fragt Kaufhausdetektivin Fanny Strom sich, als sie Kirstens Tochter Lotta bei einem
Ladendiebstahl erwischt und dadurch ihre Mutter kennenlernt. Obwohl Fanny Kirsten gern näherkommen
würde, scheinen sowohl Lotta als auch noch etwas anderes zwischen ihnen zu stehen, unter anderem
Kirstens Ex Jacky, die trotz vieler Affären immer noch Anspruch auf Kirsten zu erheben scheint.
Weihnachtsmarkt und wilde Schneestürme bringen Fanny und Kirsten zwar zusammen, aber auch immer
wieder auseinander. Wird dieses Auf und Ab ein gutes Ende finden? Oder Jacky zum Schluss doch
gewinnen?

978-3-95609-316-6
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Sima-G-Sturm--Liebe-kennt-keine-Logik

Kingsley Stevens

Meine blauäugige Pantherin
Liebesroman
Als Sascha als Gerichtsreporterin über einen Prozess berichten soll, lernt sie die dort angeklagte Tyra
Horvath kennen, deren wütende blaue Augen sie sofort in ihren Bann ziehen. Während Sascha ein paar
Interviews mit ihr macht, ist sie immer mehr von der »blauäugigen Pantherin«, wie ihr Redakteur sie
wegen ihrer Augen und ihrer wilden schwarzen Mähne getauft hat, fasziniert und würde sie gern näher
kennenlernen. Doch daran liegt Tyra nichts. Nach ihrer Freilassung verschwindet sie erst einmal spurlos.
Durch den Prozess hat Sascha jedoch auch die Anwältin Dr. Katharina Kesselbach kennengelernt, die Tyra
verteidigt und für deren Freispruch gesorgt hat. Während Sascha immer noch Tyra hinterhertrauert, nach
der sie sich insgeheim sehnt, und versucht, sie zu finden, verliebt Katharina sich in Sascha. Aber darf sie
Sascha ihre Gefühle zeigen, die für Tyra reserviert scheinen? Wem wird Sascha am Schluss ihr Herz
schenken: Tyra oder Katharina?

978-3-95609-315-9
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Kingsley-Stevens--Meine-blauaeugige-Pantherin
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Lo Jakob

Die Feuerwehrfrau, ihre Ärztin, deren Mutter und das ganze
Dorf
1. Teil der Serie »Die Feuerwehrfrau«
In ihrer letzten Nacht in der Notfallambulanz behandelt die übermüdete Ärztin Willa Schneck eine
verletzte Feuerwehrfrau, in die sie sich sofort verliebt. Sie fragt sich hinterher verzweifelt, wie sie sie je
wiedersehen kann. Denn eigentlich beginnt für Willa genau jetzt ein neues Leben mit einer Praxis als
Hausärztin auf dem Land. In genau dem bescheuerten Dorf, in dem sie groß geworden und aus dem sie
geflohen ist.
Maxi Gnädig, echtes City-Girl mit Ambitionen zum Wurzelweib, ist erst seit Neustem in ihrer Freizeit bei
der Freiwilligen Feuerwehr. Und sie lebt in einem Hexenhäuschen am Rande genau des Dorfes, in dem
Willa ihre Praxis eröffnet. Da sollte es doch ein Leichtes sein, der gegenseitigen Faszination
nachzugehen . . .

978-3-95609-314-2
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Lo-Jakob--Die-Feuerwehrfrau-ihre-Aerztin-deren-Mutter-und-das-ganze-Dorf

Hanna Berghoff

Hochzeit machen ist nicht schwer . . .
Liebesroman
Ganz überraschend springt Marina in einem Hochzeitskleid in Ronjas Cabrio und bittet Ronja, sie so
schnell wie möglich vor ihrem Verlobten zu retten. Obwohl Ronja nicht die geringste Lust hat, die junge
Frau bei sich aufzunehmen, kann sie Marinas Charme nicht widerstehen und nimmt sie auf den Gutshof
ihrer Familie mit. Dort halten sie alle für verheiratet, und weil Ronjas Großmutter schwer herzkrank ist,
kann Ronja den Irrtum nicht aufklären, ohne ihr Leben zu gefährden. So müssen Ronja und Marina ein
Ehepaar spielen, das sie nicht sind. Daraus entsteht die eine oder andere turbulente Situation, doch
gerade, als Ronja dabei ist, sich an den Gedanken zu gewöhnen, mit Marina verheiratet zu sein, stellt sich
heraus, dass alles noch viel weniger so ist, als sie angenommen hatte. Was hat Marina eigentlich im Sinn?

978-3-95609-313-5
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Hanna-Berghoff--Hochzeit-machen-ist-nicht-schwer

Jenny Green

Die Heimat in uns
Liebesroman
Greta lebt in Kanada und kehrt nur nach Bayern zurück, weil ihre Großmutter gestorben ist. Als sie in ihrem
Nachlass einen Holzkoffer findet, erfährt sie von einem großen Geheimnis: der Liebe ihrer Großmutter
Hannelore zu Ilse, die sie im Krieg auf der Flucht aus Breslau kennengelernt hatte. Erst durch die
Geschichte von Hannelore und Ilse, die sie in Briefen und Tagebüchern aus dem Koffer nach- und fast
noch einmal miterleben kann, wird Greta sich ihrer Liebe zu Klara bewusst, deren Zuneigung sie bisher
immer zurückgewiesen hat. Deshalb hat Klara sich nun einer anderen Frau zugewandt. Doch nach all dem,
was die Geschichte ihrer Großmutter sie gelehrt hat, beschließt Greta, alles zu versuchen, um Klaras Herz
zurückzugewinnen . . .

978-3-95609-312-8
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Jenny-Green--Die-Heimat-in-uns
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Ruth Gogoll

Wechselgeld für einen Kuss
Liebesroman
Lian Lorenz, geheimnisvoll und unverschämt, tritt in Nicolas Leben wie ein plötzlicher Blitzschlag. Sie
erinnert Nicola so sehr an ihre letzte Freundin, mit der sie keine guten Erfahrungen gemacht hat, dass sie
zuerst nichts mit Lian zu tun haben will. Doch Lian kann nicht nur an Fassaden hochklettern, um Nicolas
Schlüssel aus deren Wohnung zu holen, sie schleicht sich auch langsam in Nicolas Herz, obwohl Nicola
sich mit aller Macht dagegen zu wehren versucht. Auch, weil ein Geheimnis um Lian zu schweben scheint,
das Nicola nicht lösen kann. Wer ist Lian eigentlich? Und wird es eine Zukunft für sie geben, wenn Nicola
das herausfindet?

978-3-95609-311-1
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Wechselgeld-fuer-einen-Kuss

Katja Freeh

Solange du bei mir bist
Liebesroman
Charlotte Flemming, genannt Charlie, hat ihr Erbe in kurzer Zeit durchgebracht. Da erfährt sie durch Zufall
von der todkranken Bettina Hersbach, die auch eine Erbin ist, aber eine bescheidene, die ihr Geld nicht
zum Fenster hinauswirft. Sofort fasst Charlie den Entschluss, Bettina zu heiraten, um von ihrem Vermögen
zu profitieren.
Charmant, wie Charlie ist, kann sie Bettina schnell von der Ehe überzeugen. Auf der Hochzeitsreise in
Venedig schwebt Bettina, die Charlie aufrichtig liebt, im siebten Himmel und fühlt sich wie in einem Traum.
Aber da erleidet sie einen Schwächeanfall, und Charlie erinnert sich an ihr abgebrochenes Medizinstudium,
weil erwachende Gefühle für Bettina, mit denen sie nicht gerechnet hatte, ihren Kampfgeist wecken: Sie
will Bettina nicht sterben lassen. Doch kann sie einen Weg finden, sie zu retten?

978-3-95609-303-6
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Katja-Freeh-Solange-du-bei-mir-bist

Kay Rivers

Heiße Küsse in Berkeley
Fortsetzung des Romans „Küsse voller Zärtlichkeit‟
Die Beziehung zwischen Cindy und Michelle nimmt einen holprigen Verlauf, denn Cindy geht an die
Universität in Berkeley, Kalifornien, während Michelle weiterhin Disney World in Florida leitet. Das
Angebot, Disneyland in Anaheim zu übernehmen, ist für Michelle im Gegensatz zu Cindy kein Anlass zur
Freude, denn mit Kalifornien verbindet sie traumatische Kindheitserinnerungen. Um jedoch Cindy nah zu
sein, nimmt sie das Angebot an. Alles scheint in Ordnung zu kommen, da bricht auf dem DisneylandGelände ein Feuer aus, bei dem ein Kind stirbt. Michelles Leben gerät völlig aus den Fugen, denn nun
muss sie nicht nur um ihren Job und das Ansehen von Disney, sondern auch gegen Dämonen aus der
Vergangenheit kämpfen. Wird Cindy sie mit ihrer Liebe aus diesem erdrückenden Spinnennetz befreien
können?

978-3-95609-302-9
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Kay-Rivers--Heisse-Kuesse-in-Berkeley

Lo Jakob

Gelogene Wahrheiten
2. Teil der Serie »Detektei Sander+Frenzel«
Nicola Morell wurde von der Co-Mutter ihres Sohnes einfach sitzengelassen, und was kann eine mittellose
Malerin dann schon machen, um über die Runden zu kommen? Sie wird zur besten Kunstfälscherin des
Jahrhunderts. Das geht auch eine Zeit lang gut – bis Rike Tomme mit der Detektei Sander+Frenzel ins
Spiel kommt. Die neue Mitarbeiterin von Luisa und Flix weiß gar nicht, worauf sie sich mit ihrer neuen
Stelle eingelassen hat. Nach und nach gehen der Computerexpertin die Augen auf – vor allem, als sie der
reizvollen Malerin Nicola Morell begegnet, die irgendwie in Dinge verstrickt zu sein scheint, die sie in
Gefahr bringen können . . .

978-3-95609-301-2
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Lo-Jakob--Gelogene-Wahrheiten
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Sima G. Sturm

Mehr Schein als Sein
Kriminalroman
Eine Leiche im Kurpark Warnemünde führt Kriminalhauptkommissarin Hanna Platner ins Rostocker Milieu,
denn obwohl die Tote Niki Bernhagen aus einer reichen Familie stammte, lebte sie mit ihrer Freundin
Sandy in einer Hütte am Ostseestrand und schlug sich mit Taschendiebstählen durch. Schnell stellt sich
heraus, dass Sandy früher als Tänzerin in Raimund Hassbachs Stripteasebar beschäftigt war. Vorfälle in der
Vergangenheit machen Hassbach verdächtig, doch nicht nur er steht auf Hannas Liste, denn in seinem
Dunstkreis tauchen immer mehr zwielichtige Gestalten auf, die allesamt Motive gehabt haben könnten,
Niki umzubringen. Und schließlich ist da noch Nikis scheinbar so anständige Familie, in der Hanna immer
dunklere Geheimnisse aufdeckt, je tiefer sie gräbt – sie muss also ihr ganzes Können als Kriminalpolizistin
aufbringen, um diesen verworrenen Fall lösen zu können, während eine attraktive Privatdetektivin ihr
gehörig den Kopf verdreht . . .

978-3-95609-300-5
288 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Sima-G-Sturm--Mehr-Schein-als-Sein

Sina Kani

Lockende Versuchung
Liebesroman
Torie Simmons betreibt in der kleinen Stadt Pleshette, Nevada, einen Frisiersalon, der immer schlechter
läuft. Die Schulden bei der Bank häufen sich, und Torie droht ihren Salon zu verlieren. Da taucht plötzlich
die attraktive Delia Cavanaugh auf, eine Anwältin aus Las Vegas, die einen Auftrag in Pleshette zu
erledigen hat. Obwohl Torie sich von Delia angezogen fühlt, will sie sich zuerst nicht auf sie einlassen, aber
Delias Charme kann sie nicht lange widerstehen.
In der nächsten Zeit scheint es für Torie gut zu laufen, der Salon brummt auf einmal, sie kann ihre
Schulden abbezahlen. Doch als sie herausfindet, dass Delia und ihre steinreiche Familie hinter dem
plötzlichen Boom stecken, wendet sie sich wutentbrannt ab, denn ihr Stolz verbietet es, solche Almosen
anzunehmen. Sie reißt alle Brücken hinter sich ein und verschwindet, aber Delia gibt nicht auf, sie zu
suchen . . .

978-3-95609-299-2
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Sina-Kani--Lockende-Versuchung

Ruth Gogoll

Von der Lust geblendet
Liebesroman
Eigentlich ist Ker ganz zufrieden mit ihrem Leben als Polizistin und „Single mit Benefits‟. Doch als sie die
Ermittlungen in einem neuen Fall aufnimmt, gerät sie in die Fänge der betörend schönen Adriane. Als
Verdächtige sollte Adriane zwar tabu sein, doch Ker verfällt ihr mit Haut und Haar. Da führen die
Ermittlungen sie zu Privatdetektivin Sam Marlowe, die sich in Ker verliebt. Aber Ker, geblendet von der
Lust mit Adriane, nimmt Sams Liebe gar nicht wahr. Sam, die nicht mit ansehen kann, wie Adriane Ker
immer weiter in einen gefährlichen Strudel aus Lüge und falscher Leidenschaft hineinzieht, versucht trotz
aller Abweisung, um Kers Liebe zu kämpfen. Nur . . . will Ker überhaupt mehr als Sex von ihr?

978-3-95609-298-5
288 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Von-der-Lust-geblendet
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Manuela Schopfer, Ruth Gogoll, Sima G. Sturm u.a.

Kutschenfahrt ins Glück
Romantische Weihnachtsgeschichten
Tag für Tag steht Elisabeth mit ihrer Kutsche am Park, um verliebte Paare durch die Winterlandschaft zu
fahren. Als eines Tages Sophie auftaucht und eigentlich ein Taxi braucht, nimmt das Liebes(un)heil seinen
Lauf, denn Sophie geht Elisabeth nicht mehr aus dem Kopf. So wie Bergretterin Marla, die Vicky nach einer
etwas zu rasanten Ski-Abfahrt rettet, Vickys Gedanken danach noch lange beherrscht, sodass Vicky sie
unbedingt wiedersehen will. Und was der Strand in Tunesien mit ›Weißer Weihnacht‹ zu tun hat oder ein
alter Anrufbeantworter mit Liebe, oder warum der Grinch in einer Liebesgeschichte vorkommt, das
verraten unsere romantischen Weihnachtsgeschichten in diesem Band.

978-3-95609-290-9
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Schopfer-Gogoll-Sturm--Kutschenfahrt-ins-Glueck

Manuela Schopfer

Süße Begleitung
Liebesroman
Weil Jasmin zur Hochzeit ihrer Schwester nicht schon wieder als Verliererin, die nichts auf die Reihe kriegt,
aufkreuzen will, engagiert Jasmins beste Freundin ihr eine Escortdame, die sich als Jasmins
Lebensgefährtin ausgeben soll. Doch kaum reist Jasmin mit Pia in den hohen Norden, schlägt der
Tollpatsch erbarmungslos zu. Was soll Pia nur von ihr, Jasmin, denken? Dass die auf der Fähre ihre Ex trifft
und Jasmin tatsächlich als Freundin ausgibt, stiftet nur noch mehr Verwirrung. Und dass die Ex dann auch
noch auf der Hochzeit auftaucht und misstrauisch wird, kann Jasmin überhaupt nicht brauchen, denn sie
hat sich Hals über Kopf in ihre süße Begleitung Pia verliebt . . .

978-3-95609-289-3
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Manuela-Schopfer--Suesse-Begleitung

Claudia Lütje

Nur mit dir
Liebesroman
Die neue Abteilungsleiterin Mel verdreht Thea trotz deren Devise, keine Liebeleien am Arbeitsplatz
anzufangen, gehörig den Kopf. Auf einem Ausflug in die Skihalle mit Tandemschwüngen den Berg hinab
funkt es dann endgültig, zumindest bei Thea, denn Mel lässt sie danach zunächst wieder abblitzen. Oder
doch nicht? Denn irgendwie zeigt Mel das eine Mal Zuneigung, dann wieder nicht. Sie scheint sich nicht
entscheiden zu können, ob sie Thea mag oder nicht. Und warum verdirbt es Mel jedes Mal die Laune,
wenn Thea Skifahren im Winter erwähnt?
Doch als Thea sich endlich ein Herz fasst und sie küsst, woraus sich eine heiße Nacht ergibt, verschwindet
Mel am nächsten Tag spurlos . . .

978-3-95609-288-6
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Claudia-Luetje--Nur-mit-dir

Eike Tonsen

Bäuerin sucht Frau
Liebesroman
Auf dem Wiestrupper Dorffest kommt jemand auf die Idee, für die Bäuerin Rieke Olthus einen Mann zu
suchen im Stil von »Bauer sucht Frau«, so richtig mit Casting und allem Drum und Dran. Rieke ist entsetzt
und will die Sache abblasen, schließlich ist sie immer noch lesbisch. Doch dank Social Media wird die
Sache zum Selbstläufer, und es wird sogar die Fernsehjournalistin Svenja Rasmussen hingeschickt, um eine
Reportage zu machen. Ganz Städterin mit Stöckelschuhen und Abneigung gegen alles Ländliche prallen
Rieke und sie sofort unsanft aufeinander. Riekes einsames Bäuerinnendasein ist endgültig dahin, als eine
PR-Managerin auftaucht und Rieke groß rausbringen will, denn damit ist das Chaos perfekt – während die
männlichen Kandidaten bereits ahnungslos Schlange stehen, kann sich Rieke plötzlich auch vor weiblichen
Verehrerinnen kaum retten . . .

978-3-95609-287-9
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Eike-Tonsen--Baeuerin-sucht-Frau
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Ruth Gogoll

Der Himmel in deinen Augen
Liebesroman
Die Kunsthändlerin und Frauenheldin Fabiola de Arrighi trifft in der Galerie eines Freundes die sehr viel
jüngere Sarah, die gerade von ihrer Freundin Vic stehengelassen wird, weil die geschäftlich weg muss. Der
Jagdtrieb erwacht, und Fabiola bietet der enttäuschten Sarah Trost an. Doch Sarah ist trotz allem treu und
will Fabiola zum Teufel schicken, was in einem gemeinsamen Tango und einem Flug nach Paris endet.
Dort wird Sarah ein weiteres Mal enttäuscht, und so lässt sie sich auf eine Nacht mit Fabiola ein, die dabei
merkt, dass Sarah mehr für sie ist als nur der übliche gelegentliche Flirt. Nach der gemeinsamen Nacht ist
Sarah jedoch verschwunden. Am Telefon kann sie nur noch schwach hauchen, dass Vic sie eingesperrt hat,
bevor sie ohnmächtig wird. Wird Fabiola Sarah aus den Fängen der regelrechten Furie befreien können?

978-3-95609-286-2
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Der-Himmel-in-deinen-Augen

Katja Freeh

Lügen haben schlanke Beine
Liebesroman
Iris Keilwerth wird als Kreativdirektorin einer Werbeagentur von Esther Berles, Erbin eines
Kaufhauskonzerns, fast in den Wahnsinn getrieben – kein Entwurf für die Werbekampagne will der
mürrischen Auftraggeberin gefallen. Es dauert eine Weile, bis Iris endlich merkt, was Esther wirklich von ihr
will: Eine ganz spezielle Form von Sex. Obwohl Iris bislang nicht sehr viel von Liebe hielt, verliebt sie sich
gegen ihren Willen in Esther, als sie sich auf das Abenteuer mit ihr einlässt. Sehr bald wird klar, dass Esther
meint, von allen nur belogen und betrogen zu werden, auch von Iris, und sich deshalb auf nicht mehr als
Sex einlassen will. Dass Iris zuerst noch damit kokettierte, es als Werbefachfrau mit der Wahrheit nicht so
genau zu nehmen, sowie ein unerwartetes Ereignis machen es ihr nicht leicht, Esther zu überzeugen, dass
ihre Gefühle wahr und echt sind . . .

978-3-95609-285-5
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Katja-Freeh--Luegen-haben-schlanke-Beine

Sina Kani

Herz aus Glas
Liebesroman
Dengelbach, Oberfranken. Seit Generationen in Familienbesitz steht Kristin Cordas kleiner Verlag mit
Druckerei kurz vor der Insolvenz. Da erinnert Kristin sich an ihre erste große Liebe Larissa Marzell, die
schon früh der Provinz den Rücken gekehrt hatte und in Frankfurt als Investmentbankerin hinter Wänden
aus Glas täglich mit Millionen jongliert. Kristin überwindet sich, nach Frankfurt zu fahren, doch Larissa
schlägt ihre Bitte um ein Darlehen aus. Nach einer gemeinsamen Nacht allerdings bietet sie plötzlich einen
Kredit an – Kristin wendet sich empört ab, denn sie empfindet es so, als ob Larissa sie für den Sex
bezahlen wollte. Deshalb will sie nichts mehr mit Larissa zu tun haben. Larissa hat jedoch ihre eigenen
Methoden, um Kristin doch noch davon zu überzeugen, dass nicht nur Larissas Unterstützung, sondern
auch Larissa selbst das Richtige für Kristin ist. Die wehrt sich allerdings mit Händen und Füßen gegen diese
Erkenntnis . . .

978-3-95609-284-8
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Sina-Kani--Herz-aus-Glas

Johanna Folk

Wahre Liebe stiehlt man nicht
Liebesroman
Vor zwei Jahren von zu Hause abgehauen bestreitet Tabea zusammen mit ihrer Freundin Kerstin ihren
Lebensunterhalt durch Einbrüche und Diebstähle. Als während eines Einbruchs eine alte Frau verletzt wird,
sucht Kerstin skrupellos das Weite, während Tabea zu helfen versucht. Sie wird von der Polizei geschnappt
und ins Gefängnis gesteckt. Aber das Schicksal gibt ihr eine zweite Chance, denn die alte Frau holt sie dort
heraus und engagiert sie als Haushaltshilfe, damit sie ihre Schuld abarbeiten kann. Nur die mit im Haus
wohnende Enkelin Claudia macht mit ihrer unverhohlenen Abneigung Tabea das Leben schwer. Dennoch
übt Claudia eine gewisse Anziehungskraft auf Tabea aus . . .

978-3-95609-283-1
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Johanna-Folk--Wahre-Liebe-stiehlt-man-nicht
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Jule Richter

Maskenball
Liebesroman
Völlig unbeabsichtigt stolpert Marla in die Fänge von Domina Eva und erfährt ihren ersten SM-Sex.
Einerseits abgestoßen von der erniedrigenden Art, aber andererseits fasziniert von den neuen erotischen
Erfahrungen lässt sie sich auf eine Affäre mit Eva ein, die jedoch sehr bald mit einem Knall endet. Gequält
von Liebeskummer stürzt sich Marla in den Umbau ihrer Bäckerei, die zu einem Café werden soll. Dabei
steht ihr Lynn zur Seite, die nicht nur die Einrichtung für das Café zimmert, sondern auch Marlas
Liebeskummer heilen und ihr zeigen möchte, dass SM-Sex auch liebevoll und zärtlich sein kann . . .

978-3-95609-274-9
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Jule-Richter--Maskenball

Lo Jakob

100 Gründe nicht zu heiraten
Liebesroman
Nellie Grüner träumt davon zu heiraten, so richtig bombastisch und romantisch, eine Traumhochzeit mit
allem Drum und Dran. Und danach Kinder. Das wäre perfekt. Nellie hat nur ein Problem: Sie hat keine
passende Frau zum Heiraten. Also holt sie sich ihre Romantik eben auf den Hochzeiten anderer Leute und
knipst als Hochzeitsfotografin glückliche Menschen.
Adelheid von Gemseck hingegen lehnt nichts mehr ab als zu heiraten. Schlimm genug, dass sie in ihrem
Café-Restaurant ständig Hochzeiten ausrichten muss und den ganzen Kitsch kaum ertragen kann, kreuzt
neuerdings die Hochzeitsfotografin Nellie ständig auf und geht ihr mit ihrer dauerhaften guten Laune
tierisch auf die Nerven . . .

978-3-95609-273-2
232 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Lo-Jakob--100-Gruende-nicht-zu-heiraten

Ruth Gogoll

Wespennest
Ein Renni-und-Monika-Thriller
Frauenheld Klaus Fellbach ist ermordet worden – ein neuer Fall für Kommissarin Renni und
Rechtsmedizinerin Dr. Monika Kowalski. In die Quere kommt ihnen jedoch die arrogante Staatsanwältin
Charlotte Ahrens, die sich zu Rennis Missfallen sehr schnell an einer gewissen Bernadette Ernst als
Mörderin festbeißt. Erst kurz zuvor ist Bernadette aus der JVA ausgebrochen, in der sie wegen des Mordes
an ihrer Freundin Emmi einsaß. Und weil der Ermordete scheinbar ein Verhältnis mit Emmi hatte, steht
Eifersucht als Tatmotiv für Ahrens fest. Doch Renni beginnt schon bald an Bernadettes Schuld zu zweifeln,
denn der Fall ist komplizierter als gedacht – und als es ein zweites Mordopfer gibt, merkt Renni, dass sie
mit ihren Ermittlungen in ein Wespennest gestochen hat . . .

978-3-95609-271-8
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Wespennest

Sima G. Sturm

Getrandet
Liebesgeschichte
Erholung am Meer – so stellt Bea sich ihren Urlaub auf einem Campingplatz an der Ostsee vor. Bereits kurz
nach ihrer Ankunft lernt sie die reizende Melanie kennen, die ihr beim Zeltaufbau hilft. Bea fühlt sich sofort
zu Mel hingezogen, und das scheint auch auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Doch Mel ist offensichtlich mit
Katrin liiert, und das rothaarige Biest macht Bea sofort klar, was sie von ihr und ihrer Anwesenheit hält –
nämlich nichts. Bea will sich nicht in Mels und Katrins Beziehung einmischen, aber beim Tanzen auf der
Strandparty und einem anschließenden Mondscheinbad im Meer kommen sich Mel und Bea gefährlich
näher . . .

978-3-95609-272-5
76 Seiten
5,95 €

https://www.elles-webshop.de/Sima-G-Sturm--Gestrandet
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Julia Schöning

Zwei Herzen, ein Takt
Liebesroman
Als Tanzlehrerin Vivi die finanziell angeschlagene Tanzschule ihres Vaters übernehmen muss, ist ihr
bisheriges lockeres Leben vorbei. Sie tröstet sich mit einem One-Night-Stand mit der Anwältin Alessa, was
sie hinterher jedoch bedauert und Alessas Kontaktversuche kategorisch ablehnt. Doch unerwartet treffen
sie sich wieder, als Alessas schwuler Freund sie zum Tanzunterricht schleppt. Vivi fällt es immer schwerer,
sich gegen ihre Gefühle für Alessa zu wehren, zumal sie Verbündete im Kampf um den Erhalt ihrer
Tanzschule braucht, denn ein Konkurrent lauert nur darauf, die Schule übernehmen zu können . . .

978-3-95609-270-1
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Julia-Schoening--Zwei-Herzen-ein-Takt

Sima G. Sturm

Geliebte Jil
Liebesroman
Mitten im Nirgendwo in Kanadas Westen bricht Nadjas Camper zusammen. Rettung naht in Gestalt einer
wortkargen Reiterin, die Nadja auf eine nahegelegene Ranch hinweist. Es stellt sich heraus, dass die
Reiterin Jil heißt und zusammen mit ihrer Schwester die Ranch betreibt. Nadja verliebt sich Hals über Kopf
in Jil, die sie jedoch immer wieder schroff abweist, wobei sie allerdings zweideutige Signale aussendet.
Doch weil Nadja ohne ihren Camper nicht weiterreisen kann, ist sie auf die Gastfreundschaft der
Schwestern angewiesen und bleibt für einige Zeit auf der Ranch. Es entwickelt sich ein kompliziertes
Miteinander, denn Nadja weiß nicht, wie sie mit Jil und ihren eigenen Gefühlen umgehen soll . . .

978-3-95609-268-8
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Sima-G-Sturm--Geliebte-Jil

Ellen Ess

Liebe auf Rezept
Liebesgeschichte
Während eines Krankenhausaufenthaltes wird Nicola von der Physiotherapeutin Renée Strauss betreut.
Nach ihrer Entlassung bedauert sie es sehr, Renée nicht mehr wiedersehen zu können. Doch zu ihrer
Überraschung stellt sie dann in der Physiotherapie-Praxis, in die sie weiterhin geht, fest, dass Renée seit
kurzem dort arbeitet. Die Gefühle, die bereits im Krankenhaus keimten, wachsen und gedeihen in Nicolas
Herzen, die sich von Mal zu Mal immer stärker nach der nächsten Krankengymnastikstunde sehnt . . .

978-3-95609-269-5
64 Seiten
4,95 €

https://www.elles-webshop.de/Elles-Ess--Liebe-auf-Rezept

Laura Beck

Herzflimmern
Liebesroman
Architektin Ina Berger trägt nicht umsonst den Beinamen »Dynamo«, denn sie rast von einer Baustelle zur
anderen, um ihren Job zu erledigen. Währenddessen bedroht ein angeborener Herzfehler ihr Leben, und
auch deshalb hat sie für die Liebe keine Zeit. Nach einer dramatischen Operation befindet sie sich gerade
auf dem Weg der Besserung, als sie die Reitstallbesitzerin Cornell kennenlernt. Die behandelt Ina jedoch
sehr schroff und abweisend. Wie seltsam ist es da, dass sich Ina trotzdem auf unerklärliche Weise zu ihr
hingezogen fühlt?

978-3-95609-267-1
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Laura-Beck--Herzflimmern
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Alexa Löwenburg

Noras Herz
Aus der Reihe »Zärtliche Stunden«
In einer Bar wird Nora von einer Fremden namens Alex angesprochen, die ihr Sternzeichen wissen will.
Doch weil Nora ein Steinbock ist und die angeblich untreu sind, will Alex gleich wieder verschwinden. Es
kommt zwar dennoch zu einer gemeinsamen Nacht, aber Nora kann Alex nicht zum Bleiben überreden,
denn die bleibt bei ihrem astrologischen Urteil. Nach ein paar Tagen steht sie aber dann doch wieder vor
Noras Tür und bietet eine Freundschaft mit Extras an – Noras Herz greift sofort zu, während Noras
Verstand herauszufinden versucht, wie sie Alex den Sternzeichen-Unsinn austreiben kann . . .

978-3-95609-257-2
84 Seiten
5,95 €

https://www.elles-webshop.de/Alexa-Loewenburg--Noras-Herz

Claudia Lütje, Jenny Green, Charlie Hugo

(K)ein Baum zu Weihnachten
Romantische Weihnachtsgeschichten
Katharina hasst Weihnachtsbäume, und da muss sie ausgerechnet Bekanntschaft mit einer attraktiven
Rothaarigen machen, deren Familie Weihnachtsbäume verkauft. Sie wehrt sich zunächst tapfer gegen das
nadelnde Grün, doch lange kann sie ihren Gefühlen nicht standhalten. Ebenso ergeht es Anja, die
eigentlich nur einen vergessenen Regenschirm zurückbringen will, und Kira und Astrid, die zwar Dinge gut
reparieren können, in Liebesdingen aber eher ungeschickt scheinen – am Ende jedoch werden sie
bestimmt alle glücklich, denn schließlich ist Weihnachten das Fest der Liebe.

978-3-95609-265-7
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Luetje-Green-Hugo-ua--Kein-Baum-zu-Weihnachten

Charlie Hugo

Lieben heißt vertrauen
Liebesroman
Johanna Ditmar, genannt Jo, stolpert sprichwörtlich in das Leben der erfolgreichen Unternehmerin
Susanne Kostner hinein und zerbricht zur Begrüßung gleich ihre wertvolle Vase. Dennoch fühlt sich
Susanne zu Jo hingezogen. Als sie erfährt, dass Jo an der Universität in Berlin ein Labor in die Luft
gesprengt und sich damit jeglicher Karrierechancen beraubt haben soll, kann auch das nichts an ihren
Gefühlen für Jo ändern. Im Gegenteil, sie bietet ihr sogar Hilfe an, obwohl Jo sie immer wieder hartnäckig
von sich stößt. Aber Susanne gibt nicht auf, denn Jo ist schon lange nicht mehr nur eine Angestellte für sie.
Doch was ist in Berlin wirklich passiert, dass Jo sich dermaßen eingemauert hat und niemandem mehr
vertrauen kann?

978-3-95609-264-0
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Charlie-Hugo--Lieben-heisst-vertrauen

Angela Danz

Ich versuche es mal mit dem Glück
Liebesroman
Gerade hat Kathrin ihren Job bei einem Fernsehsender gekündigt, da fällt ihr bei einem Waldspaziergang
fast ein Baum auf den Kopf. Gerettet wird sie von der verschlossenen Försterin Jan, die zurückgezogen im
Wald lebt. Obwohl sie unterschiedlicher nicht sein könnten, kommen sie sich näher, bis Kathrin
schmerzhaft Erfahrung mit Jans dunkler Vergangenheit machen muss. Als dann noch Kathrins Bruder
Hanno bei ihr Hilfe sucht, verfolgt von Geldeintreibern, deren kriminelle Auftraggeber den Wald
bedrohen, wird es ziemlich gefährlich – dass Jan auch noch meint, Kathrin stecke mit Hannos
Machenschaften unter einer Decke, macht alles noch komplizierter, denn wen oder was soll sie jetzt zuerst
retten?

978-3-95609-253-4
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Angela-Danz--Ich-versuche-es-mal-mit-dem-Glueck
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Ruth Gogoll

Wenn Liebe so einfach wäre . . .
Liebesroman
Erst eine unschöne Begegnung auf der Post, dann läuft sie der unhöflichen Fremden auch noch ins
Fahrrad – Enja scheint sich ihr nicht mehr entziehen zu können. Nicht nur, um den Schaden zu ersetzen,
führt es Enja zu Malin nach Hause, wo sie auch deren herrische Freundin Ulla kennenlernt. Trotz aller
Bedenken versucht Enja Malin näherzukommen, doch Malins Stimmungsschwankungen und ihre
merkwürdige Haltung zu Ulla machen das nicht leicht. Als Malin unvermutet von Ulla vor die Tür gesetzt
wird, scheint einer Beziehung mit Enja nichts mehr im Wege zu stehen – doch Ulla ist mit Malin noch
längst nicht fertig . . .

978-3-95609-252-7
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Wenn-Liebe-so-einfach-waere

Ruth Gogoll

Henrietta Murbel und die Schaufensterpuppe
Cosy-Krimi
»Eine Tote in der Bibliothek!«, ruft die Bibliothekarin des beschaulichen Dorfes Oberwahrdingen am
Bodensee aufgeregt. Henrietta Murbel eilt mit wehendem Cape herbei, doch zwischen den Bücherregalen
liegt keine Tote, sondern eine Schaufensterpuppe. Sofort ist Henriettas Neugier geweckt. Wer deponiert
eine Schaufensterpuppe in einer Bücherei? Henriettas kriminalistisches Gespür wird erst recht gefragt, als
eine tatsächliche Tote aus dem Bodensee gezogen wird und die Spur zum Mörder nach Oberwahrdingen
führt – sehr zum Missfallen ihres Neffen Tassilo, der als Kriminalkommissar offiziell die Ermittlungen leitet
und mit seiner schnüffelnden »Tante Henry« so gar nichts anfangen kann . . .

978-3-95609-254-1
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Henrietta-Murbel-und-die-Schaufensterpuppe

Sima G. Sturm

Ein Traum für zwei
Aus der Reihe »Zärtliche Stunden«
Lena Meyer, Polizistin bei der Kripo, träumt seit einem halben Jahr von einer geheimnisvollen Frau im
schwarzen Kapuzenmantel. Es kommt zu einem Déjà-vu, als Lena auf einer Ausstellung eine Fotografie
ihrer Traumfrau sieht – ein Selbstportrait der Fotografin Clara. Zwar kommen beide sich daraufhin näher,
doch Lena erzählt Clara nichts von ihrem Traum. Als sich dann noch eine andere Frau für Clara interessiert
und sich die merkwürdigen Zufälle häufen, muss Lena endlich herausfinden, was es mit ihrem Traum auf
sich hat . . .

978-3-95609-251-0
84 Seiten
5,95 €

https://www.elles-webshop.de/Sima-G-Sturm--Ein-Traum-fuer-zwei

Toni Lucas

Die Eroberung der zauberhaften Lotta Siebenhaar
Liebesroman
Ullis geradezu filmreife Flucht aus dem Haus ihrer Geliebten führt zu einer zauberhaften Begegnung mit
Lotta Siebenhaar, Besitzerin eines Spielwarenladens. Ulli ist sofort hin und weg, doch ihr chaotisches Leben
vertreibt jegliche Magie sofort wieder: Streitereien mit ihrer Schwester Tina um ihre fast bankrotte
Malerfirma, eine schwangere Ex und eine schrullige Großmutter halten Ulli auf Trab. Einziger Lichtblick ist
ihre Nichte Mia, mit der Ulli neuerdings viel Spielzeug einkaufen geht. Denn sie versucht mit allen Mitteln,
Lotta für sich zu gewinnen – was oft im Chaos endet, denn Lotta scheint sich dem stets zu entziehen . . .

978-3-95609-259-6
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Toni-Lucas--Die-Eroberung-der-zauberhaften-Lotta-Siebenhaar
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Ruth Gogoll

Sommerhitze
Liebesroman
Kristas ruhiges Leben auf einer Nordsee-Hallig wird in wilde Turbulenzen gestürzt, als die weltgewandte
Fotografin Liz auf die Insel kommt. Krista verliebt sich, und auch Liz entwickelt anscheinend Gefühle für sie.
Nach einer gemeinsamen Nacht schwebt Krista im siebten Himmel. Doch das Glück währt nicht lange,
denn Liz erhält Besuch von einer mysteriösen und nicht gerade sympathischen Frau namens Juliane und
verlässt mit ihr ohne sich von Krista zu verabschieden die Insel. Mit gebrochenem Herzen bleibt Krista
zurück, bis eine ehemalige Schulfreundin auftaucht und Krista zur Flucht in die Großstadt überredet – in
Berlin soll sie ihr Herz heilen, doch es kommt alles anders als erwartet . . .

978-3-95609-243-5
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Sommerhitze

Haidee Sirtakis

Tanzende Herzen
Liebesroman
Hanna hatte vor Jahren einen Unfall und sitzt seitdem im Rollstuhl. Als Seminarleiterin ist sie sehr
erfolgreich und eigentlich ganz zufrieden, doch ihre beste Freundin Olivia sieht das anders, denn was
Hanna noch fehlt, ist eine Liebesbeziehung. Kurzerhand engagiert Olivia eine »Berührerin für behinderte
Menschen« für Hanna, die von dieser Idee nicht sehr begeistert ist – aber als sie die »Berührerin« näher
kennenlernt, ändert sich das. Nach einigen glücklichen Tagen wird Hanna jedoch jäh aus dem siebten
Himmel gerissen, als ihre Geliebte sie plötzlich wutentbrannt verlässt und Hanna die Schuld dafür gibt . . .

978-3-95609-248-0
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Haidee-Sirtakis--Tanzende-Herzen

Claudia Lütje

Komm, flieg mit mir
Liebesroman
Die nebenberuflich für eine kleine Chartergesellschaft fliegende Pilotin Merle muss eines Abends die
attraktive, aber arrogant erscheinende Geschäftsfrau Joanna nach Hamburg fliegen. Obwohl Joanna
schroff und abweisend ist, engagiert sie Merle ein zweites Mal und bietet ihr schließlich an, für sie als
Privatpilotin zu arbeiten. Doch dabei bleibt es nicht, Merle wird immer mehr in Joannas Geschäft
eingebunden – sehr zum Verdruss von Vassiliki, Joannas Geschäftspartnerin. Als Merle, hoffnungslos in
Joanna verliebt, eines Tages Veruntreuung vorgeworfen wird, muss sie anfangen, für ihre Gefühle zu
Joanna und ihre eigene Reputation zu kämpfen, denn Vassiliki greift zu immer härteren Bandagen, um
Merle loszuwerden . . .

978-3-95609-241-1
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Claudia-Luetje--Komm-flieg-mit-mir

Lo Jakob

Ehrliche Haut
1. Teil der Serie »Detektei Sander+Frenzel«
Felicitas Frenzel, alias Flix, ist eine ausgezeichnete Deluxe-Diebin. Sie weiß genau, wo sie bei ihren
Einbrüchen die wertvollsten Schmuckstücke findet und hinterlässt dabei keine Spuren. Nur einmal macht
sie den Fehler, einem einflussreichen Mafia-Boss Gold zu stehlen. Der beauftragt die Privatdetektivin Luisa
Sander damit, den Diebstahl aufzuklären. Die schleust sich undercover als Thekenfrau in eine Kneipe ein,
die dafür bekannt ist, dass dort zwielichtige Gestalten ein- und ausgehen. Und tatsächlich ist Flix dort oft
anzutreffen. Die Diebin ist sofort von der kühlen Luisa fasziniert und schafft es mit ein paar
Anlaufschwierigkeiten sogar, sie für sich zu gewinnen – ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel um Liebe
und Freiheit beginnt . . .

978-3-95609-240-4
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Lo-Jakob--Ehrliche-Haut
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Jenny Green

Stadtlichter
Liebesroman
In dieser Fortsetzung der Romane »Über den Dächern der Stadt« und »In den Gassen der Stadt« wird die
Beziehung zwischen Lisa und Emma auf eine harte Probe gestellt.
Nach einem schweren Unfall leidet Lisa an Amnesie und kann sich weder an Emma noch an ihre Liebe
zueinander erinnern. Emma gibt ihr Bestes, um Lisa und ihr Gedächtnis zurückzugewinnen, doch Lisa
flüchtet schließlich aus Regensburg in die ihr vertraute Umgebung ihrer Kindheit. Die Beziehung zerbricht,
beide entfernen sich mehr und mehr voneinander, stürzen sich in neue Abenteuer – eine gemeinsame
Zukunft scheint immer aussichtsloser, es sei denn, Lisas Erinnerungen kehrten doch noch eines Tages
zurück . . .

978-3-95609-245-9
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Jenny-Green-Stadtlichter

Julia Schöning

Einsatz zum Glück
Liebesroman
Erst eine wichtige Prüfung im Jurastudium vermasselt, dann ein schwerer Fahrradunfall – das Schicksal
meint es nicht gut mit Luisa. Dann jedoch weckt Oberärztin Christine, die sich im Krankenhaus auffallend
fürsorglich um sie kümmert, zärtliche Gefühle in ihr. Zuerst will Luisa das nicht zulassen, und auch Christine
scheint gegen ihre Gefühle für Luisa anzukämpfen, aber als Luisa entlassen wird, versuchen sich beide
näherzukommen. Altlasten aus Christines Vergangenheit erschweren das, und als Luisa wieder in die Klinik
muss, wittert Christines Erzfeind Oberarztkollege Holger Falkenheim auch noch seine Chance, Christine
wegen unethischen Verhaltens endlich loszuwerden. Ein tragischer Familienvorfall reißt sie endgültig von
Luisa weg; die Chance einer glücklichen Beziehung ist kleiner denn je . . .

978-3-95609-238-1
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Julia-Schoening--Einsatz-zum-Glueck

Lo Jakob

Fotografisches Gedächtnis
Liebesroman
Die Kölner Boutiquebesitzerin Tülya Metin hat ihre erste eigene Modekollektion entworfen und engagiert
die renommierte Modefotografin Ellis Mönchberg, um erstklassige Fotos davon zu schießen. Aber wer
hätte gedacht, dass sich Ellis in Sachen freundschaftlicher Annäherung als solch ein harter Brocken
herausstellen würde, dass selbst Tülya mit ihrem umwerfenden Charme auf Granit stößt. Aber die
ehemalige Kriegsfotografin hat ihre Gründe, warum sie so zurückgezogen ist: Ihr Herz ist versteinert. Das
redet sie sich zumindest ein. Da ist so eine lebensfreudige Tülya nur ein Ärgernis. Ellis will ihren Auftrag
erledigen und sich wieder in ihr Schneckenhaus zurückziehen. Aber so ein- fach geht das alles natürlich
gar nicht . . .

978-3-95609-228-2
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Lo-Jakob--Fotografisches-Gedaechtnis

Ruth Gogoll, Haidee Sirtakis, Toni Lucas u.a.

Die Weihnachtsausladung
Romantische Weihnachtsgeschichten
Wenn die neue große Liebe ihre Nächte scheinbar lieber mit der (angeblichen) Ex verbringt, dann landet
der gemeinsam gekaufte Weihnachtsbaum im Keller. Doch es wäre keine romantische
Weihnachtsgeschichte, wenn am Ende nicht alle glücklich würden, oder? Und so ergeht es allen Verliebten
im diesjährigen Geschichtenband, der unter keinem lesbischen Weihnachtsbaum fehlen sollte. Im
Wohnzimmer. Festlich geschmückt. Um die Herzen zu erwärmen an trüben und kalten Dezembertagen . . .

978-3-95609-227-5
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Gogoll-Sirtakis-Lucas-ua--Die-Weihnachtsausladung
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Ruth Gogoll

Die Weihnachtsausladung
Weihnachtsgeschichte
Eigentlich sollte Lara nur eine Akte zu Marion Meinhard ins Büro bringen, doch stattdessen platzt sie in
einen handfesten Ehe-Streit. Besser gesagt, in einen Streit zwischen Marion und ihrer Ex. Denn die hat
nicht vor, ihren luxuriösen Lebensstil nach der Trennung aufzugeben und verlangt Geld. Zwischen Lara
und Marion springt sehr schnell der Funke über, die Vorweihnachtszeit verwandelt sich in einen
Liebestraum mit Lebkuchenherzen und einem Weihnachtsbaum – bis Marion doch wieder zu ihrer Ex
zurückzukehren scheint . . .
Diese Geschichte ist im gleichnamigen Weihnachtsgeschichtenband zusammen mit anderen romantischen
Weihnachtsgeschichten erschienen:
Ruth Gogoll, Haidee Sirtakis, Toni Lucas u.a.: Die Weihnachtsausladung

978-3-95609-236-7
Seiten
5,99 €
Hörbuch

https://www.elles-webshop.de/Gogoll-Sirtakis-Lucas-ua--Die-Weihnachtsausladung

Ruth Gogoll

Wie Honig so süß
Historischer Liebesroman
Die arme Irin Emma O’Leary ist als Kind mit ihrer Familie vor der Hungersnot in Irland nach Amerika
geflohen. Kaum erwachsen muss sie schon hart als Näherin in der Schneiderwerkstatt eines Modesalons
arbeiten. Dort gehen arrogante, reiche New Yorkerinnen ein und aus, für die Emma Kleider näht, die sie
sich selbst niemals leisten könnte. Jedoch hat sie den Traum, mehr aus ihrem Nähtalent zu machen und
dem Joch der Armut zu entfliehen.
Eine besonders arrogante Kundin ist die junge Lady Francie Cunningham, die Emma zu sich nach Hause
bestellt. Die Anproben im Herrschaftshaus werden bald sinnlicher und erotischer, denn Francie hat nicht
nur Interesse an den Kleidern, sondern an Emma selbst. Auch Emma wird überflutet von völlig
unbekannten Gefühlen. Für kurze Zeit sind Francie und Emma heimlich glücklich, doch da bricht der
amerikanische Bürgerkrieg aus und schleudert ihre Schicksale in eine ungewisse Zukunft . . .

978-3-95609-226-8
288 Seiten
16,90 €

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Wie-Honig-so-suess

Sima G. Sturm

Vorsicht, bissig!
Liebesroman
Temperamentvoll und voller Abneigung gegen die Polizei – so lernt Kriminalkommissarin Dana Peters die
wegen kleinerer Delikte zur Vernehmung geladene Juliane Köhler kennen. Der Anziehungskraft, die von
Juliane ausgeht, kann Dana nicht lange widerstehen. Schon nach wenigen Tagen verbringen sie einen
leidenschaftlichen One-Night-Stand miteinander, nach dem Juliane sich in Luft auflöst.
Ein neuer Fall für Dana im Rotlichtmilieu führt sie jedoch wieder zusammen, denn Juliane kümmert sich als
Sozialarbeiterin um gestrauchelte und sozial benachteiligte Jugendliche. Ein neues Date, ein Versuch einer
Beziehung – doch die Verstrickung in Danas Fälle, nervende Anwältinnen und Julianes geheimnisvolles
Privatleben werfen ihnen immer wieder Stolpersteine in den Weg . . .

978-3-95609-231-2
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Sima-G-Sturm--Vorsicht-bissig
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Heike Fremmer

Weihnachten im Schnee
Weihnachtsgeschichte
Eigentlich sind Mara und Anita beste Freundinnen, doch heimlich empfindet Mara noch etwas ganz
anderes für Anita, die nicht weiß, ob sie ihren langjährigen Freund heiraten soll oder nicht. Als die beiden
von einem befreundeten Paar eine Wochenendreise im Advent geschenkt bekommen, verändert sich
jedoch so einiges zwischen ihnen . . .
978-3-95609-235-0
Seiten
4,99 €
Hörbuch
https://www.elles-webshop.de/Heike-Fremmer--Weihnachten-im-Schnee--Hoerbuch

Haidee Sirtakis

Liebeszauber über Kreta
Liebesroman
Die lose miteinander verbundenen Romane »Vertrauen ist ein zerbrechliches Geschenk«, »Unter Kretas
Sternen« und »Zeit zu lieben« finden unter der Sonne Kretas ihren Abschluss.
Naomi kann ihre unglückliche Beziehung zu Andrea nicht retten, lernt jedoch schon bald Isabelle kennen –
strikt hetero. Aber sie verbringen immer mehr Zeit miteinander, Zeit, in der Naomis Gefühle für Isabelle
immer intensiver werden. Die Angst, dass ihre Gefühle nie erwidert werden, gräbt sich tiefer, und Naomi
glaubt, sehenden Auges ins nächste Unglück zu stürzen . . . Währenddessen wollen sich Regina und Chiara
auf Kreta nochmals (symbolisch) das Ja-Wort schenken, was plötzlich an unvorhersehbaren Ereignissen zu
scheitern droht . . .

978-3-95609-230-5
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Haidee-Sirtakis--Liebeszauber-ueber-Kreta

Ruth Gogoll

Alles nur aus Liebe
Liebesroman
Die neue Stelle bei einem Fernsehsender ist für Landei Lisa ein ziemliche Herausforderung, vor allem, weil
die Chefin Veronica Hart rücksichtslos langjährige Erfahrung voraussetzt. Doch Lisa behauptet sich und
jongliert neben ihrer Hauptarbeit souverän mit den Terminen von Veronicas unzähligen Affären. Bis sie
eines Tages selbst zum Temin wird – auf der einen Seite angezogen von Veronicas Charme, auf der
anderen Seite will sie kein weiterer Eintrag im Kalender werden. So bleibt sie auf Distanz, bis Veronica nach
einem Unfall ihre Hilfe braucht . . .

978-3-95609-229-9
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Alles-nur-aus-Liebe

Toni Lucas

Affäre mit Aussicht
Liebesroman
Wenn Nele Wagner an ihrem Arbeitsplatz im One World Trade Center über ihren Aktenbergen sitzt, sehnt
sie sich nach dem, was sie wirklich gut kann: Whiskey-Sorten beurteilen und über ihre Reisen bloggen.
Doch ihre Firma, die mit edlen Spirituosen und Konfekt handelt, hatte anderes mit ihr vor. Einziger
Lichtblick ist ihre neue Chefin Olivia sowie die heißen Nächte mit ihr. Die merkwürdige Eigenschaft Olivias,
immer wieder zu verschwinden, treibt Nele während einer Tour durch Kentucky in die Arme der
Pferdezüchterin Liz – doch zurück in New York merkt Nele, dass sie in Liz *und* Olivia verliebt ist . . .

978-3-95609-221-3
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Toni-Lucas--Affaere-mit-Aussicht
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Jule Richter

GrenzLust 2
Erotischer Roman mit einem Hauch S/M
GrenzLust 2 ist die Fortsetzung der Geschichte von Mona und Ella.
Nachdem sie am Ende des ersten Teils beschlossen hatten, zusammenzuziehen, machen sie nun Nägel mit
Köpfen: Ella zieht bei Mona ein, und sie versuchen sich in einer Beziehung, die den Tücken des Alltags
standhalten kann. Die gemeinsame Leidenschaft für die dominant-devote Erotik stellt die immer
funktionierende Verbindung zwischen den beiden Frauen dar, und an Ausflügen in die Welt des SM
mangelt es auch in Teil 2 nicht; es wird spannender, abwechslungsreicher und hin und wieder auch ein
bisschen komischer.

978-3-95609-212-1
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Jule-Richter--GrenzLust-2

Lo Jakob

Die Honigfalle
Liebesroman
Weil die erfolgreiche Managerin Maria ihre Nerven und sich nicht mehr im Griff hat, nimmt sie eine
Auszeit auf dem Land, um ihren dementen Großonkel zu pflegen. Und damit platzt sie in das gemütliche
Einsiedler-Leben der Imkerin Theresa, die sich als Nachbarin bislang um Großonkel Willi gekümmert hat.
Zoff ist programmiert und gipfelt im Einsatz des Sprengmittelbeseitigungsdienstes.
Doch mit Willis Ableben ändert sich alles, denn ein unerwartetes Testament, dunkle Geheimnisse in der
Familiengeschichte und eine raffgierige Verwandtschaft schweißen Maria und Theresa mehr zusammen,
als ihnen zunächst lieb ist . . .

978-3-95609-211-4
238 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Lo-Jakob--Die-Honigfalle

Haidee Sirtakis

Zeit zu lieben
Liebesroman
In »Zeit zu lieben« wird die Geschichte von Michi und Thea aus Haidee Sirtakis’ Roman »Vertrauen ist ein
zerbrechliches Geschenk« weitererzählt.
Michi droht der Burnout und Thea versucht, die Beziehung zu retten, indem sie ihre Liebste davon
überzeugen will, ihr Arbeitspensum zu reduzieren. Da taucht Michis Ex Jasmin auf und verschlimmert die
Lage noch. Gefangen in einem Teufelskreis aus Arbeit und widersprüchlichen Gefühlen zu Thea, Jasmin
und ihrer neuen Therapeutin, versucht Michi den Befreiungsschlag in einem Fechtwettkampf . . .

978-3-95609-218-3
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Haidee-Sirtakis--Zeit-zu-lieben

Catherine Fox

Flammender Sommer
Liebesgeschichte
Eine Trennung per SMS, und Michaela sieht keinen Sinn mehr in ihrem Leben. Da schickt ihr das Schicksal
Amanda ins Haus, die in dieser verlassenen Gegend Italiens eine Autopanne hat und bei Michaela
übernachtet. Nach einer Liebesnacht bleiben sie zunächst beruflich verbunden, bis Michaelas Ex wieder
auftaucht und die Ereignisse eine dramatische Wendung nehmen . . .
978-3-95609-209-1
120 Seiten
7,95 €
https://www.elles-webshop.de/Catherine-Fox--Flammender-Sommer
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Catherine Fox

Das Haus auf den Klippen
Liebesroman
Auf einem über hundert Jahre alten Leuchtturmwärterhaus an der irischen Steilküste lastet ein Fluch: Der
Geist einer ermordeten gehe darin um. Lucy lässt sich davon nicht abschrecken, kauft das Haus und
renoviert es. Zunächst hält sie erste Begegnungen mit dem Geist Kyra für Hirngespinste, doch dann
beginnt sie über die Geschichte des Fluches zu recherchieren und fördert eine dramatische Geschichte um
den mysteriösen Tod Kyras vor hundertfünfzig Jahren ans Licht. Doch wenn die Wahrheit gefunden ist,
wird Kyra ihren Seelenfrieden finden und für immer verschwinden – Lucy jedoch hat bereits ihr Herz an
Kyra verloren . . .

978-3-95609-216-9
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Catherine-Fox--Das-Haus-auf-den-Klippen

Claudia Lütje

Ein Stück vom Himmel
Liebesroman
An einem stürmischen Tag schneit Sarah plötzlich in Maries Leben, weil sie vom Regen durchweicht vor
ihrer Tür steht und eine Adresse sucht, die es nicht gibt. Sarah ist Stewardess und bringt Maries ruhiges
Leben als Anwältin mit ihren blauen Augen völlig durcheinander. Doch dann stellt sich heraus, dass Sarah
ihre eigenen Probleme hat. Marie versucht ihr zu helfen, aber will Sarah das überhaupt?
978-3-95609-206-0
240 Seiten
15,90 €
https://www.elles-webshop.de/Claudia-Luetje--Ein-Stueck-vom-Himmel

Angela Danz

Stiehl mein Herz
Liebesgeschichte
Lydia ist Politikerin und lässt sich privat auf keinerlei feste Beziehungen ein. So lernt sie auch Angie in
einem Restaurant kennen und denkt an nicht mehr als einen heißen One-Night-Stand. Als sie am Morgen
erwacht, ist jedoch ihr Safe ausgeräumt. Ein wertvolles Collier, das Lydia unbedingt zurückhaben will,
veranlasst sie dazu, Angie bis in den warmen Süden nach Nizza zu verfolgen . . .
978-3-95609-207-7
80 Seiten
4,95 €
https://www.elles-webshop.de/Angela-Danz--Stiehl-mein-Herz

Catherine Fox

Manche mögen’s weiß
Liebesgeschichte
Kampflesbe trifft auf Zickenblondine – ein (nicht ganz ernst gemeintes) Weihnachtsmärchen
Als Weihnachtsmann verkleidet bricht Romy in Häuser reicher Familien ein, um als moderner Robin Hood
die Beute unter den Armen zu verteilen. Eines Nachts wird sie jedoch von Gräfin Sandra Austel überrascht,
es kommt zum Handgemenge . . . und Sandra wacht nach einem Knockout in Romys Waldhütte wieder
auf. Frau Gräfin passt es zunächst gar nicht, dem Bauerntrampel Romy ausgeliefert zu sein, die Abneigung
beruht auf Gegenseitigkeit – allerdings nicht sehr lange . . .

978-3-95609-192-6
60 Seiten
4,95 €

https://www.elles-webshop.de/Catherine-Fox--Manche-moegens-weiss

Katalog der el!es-Bücher

Zuletzt aktualisiert am 06.12.2022

Seite 23 von 67

Ruth Gogoll, Claudia Lütje, Haidee Sirtakis u.a.

Heiligabend mit Überraschungen
Romantische Weihnachtsgeschichten
Weihnachten zu zweit gemütlich zu Hause? Eine verschwundene Nonne durchkreuzt Rennis und Monikas
Pläne gehörig . . .
Die neue Paketbotin bringt nicht nur ein Päckchen in Christinas Bistro, sondern auch Christinas
Gefühlsleben völlig durcheinander . . .
Weihnachtseinkäufe sind schon stressig genug, da ist eine unhöfliche Vordränglerin nicht gerade hilfreich;
noch schlimmer wird’s, wenn sich diese Kundin als neue Kollegin entpuppt . . .
Diese und weitere weihnachtlichen Geschichten konnten Sie im Adventskalender 2015 lesen, jetzt sind sie
als Buch erhältlich. Und als Bonus gibt es noch die Silvestergeschichte dazu.

978-3-95609-201-5
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Gogoll-Luetje-Sirtakis-ua--Heiligabend-mit-Ueberraschungen

Haidee Sirtakis

Unter Kretas Sternen
Liebesroman
Eleni, deutsche Tierärztin mit griechischen Wurzeln, betreibt auf Kreta eine mobile Tierklinik und besitzt
ein wunderschönes Grundstück direkt am Meer, das sie zu einem Tierasyl gemacht hat. In dieses kleine
Paradies platzt ein griechischer Hotelier, der Elenis Grundstück kaufen und Luxushotels bauen will. Er
beauftragt die auf Kreta lebende deutsche Anwältin Anika, ihm das Grundstück zu beschaffen – mit allen
Mitteln. Anika, selbst in einer unglücklichen Beziehung steckend, zerrt Eleni vor Gericht, doch schon bald
ist es mit der Professionalität vorbei, denn Anika entwickelt tiefere Gefühle für Eleni, was ihren Beruf und
ihre ganze Existenz in Frage stellt . . .

978-3-95609-199-5
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Haidee-Sirtakis--Unter-Kretas-Sternen

Alexandra Liebert

Die Assistentin
Liebesgeschichte
Ellen, erfolgreiche Autorin, lässt bei ihren vielen Bekanntschaften nichts anbrennen. Allerdings hängt ihre
Karriere am seidenen Faden, denn starke Schmerzen in den Händen lassen stundenlanges Tippen nicht
mehr zu. Da lernt sie Heike kennen, die anders ist als ihre bisherigen Fans – doch Ellen hat nur ihre
ungewisse Zukunft im Kopf. Erst mit ihrer neuen Assistentin Sam blüht sie wieder auf, und während sie
anfängt, sich Gedanken über ihre Beziehung zu Sam zu machen, benimmt Heike sich immer seltsamer . . .

978-3-95609-190-2
100 Seiten
7,95 €

https://www.elles-webshop.de/Alexandra-Liebert--Die-Assistentin

Laura Beck

Wunder gibt es immer wieder
Liebesgeschichte
Roberta, genannt Bob, glaubt, sie hätte Laura für immer verloren. Den Weihnachtsabend wird sie einsam
und allein verbringen. Doch da steht Laura plötzlich vor der Tür. Wird Bob diesmal nicht dieselben Fehler
wie in der Vergangenheit machen?

978-3-95609-205-3
26 Seiten
3,99 €
Hörbuch & Kindle
https://www.elles-webshop.de/Laura-Beck--Wunder-gibt-es-immer-wieder--Hoerbuch
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Ina Sembt

Die Klarinettistin
Liebesroman
Martina Mauritius betreibt eine Art Erholungsheim für weibliche VIPs in den Niederlanden. Als die StarKlarinettistin Lena van Langen einen Nervenzusammenbruch erleidet, zieht sie sich auf Martinas Anwesen
zurück. Nach anfänglichen Schwierigkeiten miteinander beginnt Martina Gefühle für Lena zu entwickeln,
doch ihr Berufsethos verbietet jegliche Annäherung. Zumal in der begleitenden Psychotherapie
herauskommt, dass Lena große Probleme mit Sexualität in jeglicher Hinsicht hat. Die Therapie hilft Lena,
zu sich zu finden, doch flieht sie zunächst vor den neuen Gefühlen, die auf sie einstürmen . . .

978-3-95609-198-8
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Ina-Sembt--Die-Klarinettistin

Catherine Fox

Date mit einer Unbekannten
Liebesgeschichte
Auf einem Social Network für Lesben lernen Bea und die gehörlose Jeanny sich kennen. Die Chats werden
schnell heiß und intim, und so drängt Bea darauf, Jeanny endlich persönlich zu treffen. Doch Jeanny lässt
sich darauf nicht ein. Nachdem Bea in Gesprächen mehr über Jeannys Leben herausgefunden hat, setzt sie
sich über ihre Wünsche hinweg und taucht auf ihrer Arbeitsstelle auf – wo man nichts von einer Jeanny
weiß . . .

978-3-95609-187-2
108 Seiten
7,95 €

https://www.elles-webshop.de/Catherine-Fox--Date-mit-einer-Unbekannten

Jule Richter

Wolke 8
Liebesroman
Zwei Frauen, die gegensätzlicher nicht sein können, finden mehr oder weniger zufällig zueinander: Maggy,
die zurückhaltende Therapeutin, die nach der großen Liebe sucht; Hannah, die coole Verführerin, die nicht
im Traum daran denkt, ihre Freiheit als Single aufzugeben. Doch als sie spüren, dass sich zwischen ihnen
tiefere Gefühle entwickeln könnten, versuchen die beiden alles, um sich dagegen zu wehren. Das Schicksal
hat jedoch einen ganz anderen Plan für Hannah und Maggy . . .

978-3-95609-186-5
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Jule-Richter--Wolke-8

Nadine C. Felix

Liebe, stärkste Macht auf Erden
Liebesroman
Firmenchefin Valerie fühlt sich zu ihrer Geschäftsführerin Emma hingezogen – und wehrt sich gleichzeitig
dagegen, da sie doch eigentlich nicht auf Frauen steht. Zumal sie mit der Liebe nach einigen schweren
Schicksalsschlägen sowieso schon abgeschlossen hat. Eine unfreiwillig gemeinsam im Büro verbrachte
Nacht und ein schwerer Unfall bringen sie und Emma einander näher. Doch erst die Konfrontation mit
ihrer Vergangenheit, bei der Valerie beinahe alles verliert, zeigt ihr endgültig, dass sie Emma und der
Macht ihrer Liebe nicht länger widerstehen will.

978-3-95609-194-0
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Nadine-C-Felix--Liebe-staerkste-Macht-auf-Erden
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Ruth Gogoll

Verbotene Leidenschaft (Teil 3)
Dritter und letzter Teil der Reihe
Was zum Ende vom zweiten Teil noch offen blieb, bekommt im dritten (und definitiv letzten) Teil seinen
Abschluss: Sandra soll nicht länger das Liebesglück zwischen Kim und Sonja wehmütig mitansehen
müssen, sondern findet auch ihre große Liebe, und die bösartige Mutter sowie der Ex-Ehemann erhalten
endlich ihre gerechte Strafe für das, was sie Sonja über all die Jahre angetan haben.
978-3-95609-185-8
120 Seiten
7,95 €
https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Verbotene-Leidenschaft--Teil-3

Sima G. Sturm

Königin auf meiner Bühne
Liebesroman
Als die Journalistin Alexa Porter auf Cora, Leadsängerin einer bekannten Frauenband, trifft, beginnt – nach
anfänglichen Schwierigkeiten – ein sexuelles Abenteuer um Lust, Hingabe, Macht und Kontrolle. Was
dieser leidenschaftlichen Beziehung fehlt, ist Liebe. Und Cora macht keinen Hehl daraus, dass sie daran
auch nicht interessiert ist. Während Alexa versucht, ihre aufkeimenden Gefühle vor Cora zu verstecken,
genießt die Sängerin es, Macht über Alexa auszuüben. Wird sie jedoch auf Dauer immun bleiben gegen
romantischere Gefühle für Alexa?

978-3-95609-193-3
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Sima-G-Sturm--Koenigin-auf-meiner-Buehne

Ruth Gogoll

Eine Frau wie Zuckerwatte
Liebesroman
Es beginnt mit einem Tagebuch in der Vorweihnachtszeit: Einträge voller Sehnsucht, bis plötzlich die Liebe
einschlägt wie ein Blitz. Kurz darauf scheint jedoch schon wieder alles vorbei zu sein. Bis sich am
Heiligabend ein unerwartetes Geschenk enthüllt . . .
Dieser kurze Anfang des Romans war unter dem Titel »Das Weihnachtstagebuch« bereits als eBook
erhältlich, doch das Happy End war ein wenig verfrüht – denn die beginnende Liebe entpuppt sich als
ungeahnt problematisch:
Nachdem das äußerst attraktive Geschenk unterm Weihnachtsbaum ausgepackt ist, beginnt eine
leidenschaftliche Fernbeziehung mit heißen Nächten in Hotels, denn Kim ist wegen ihrer Arbeit in der
Werbeagentur ständig unterwegs. Ihr Traum ist es, einmal selbst die Agentur zu übernehmen. Das einzige
Hindernis dabei: Kims Chefin, denn die gibt ihre Firma nur unter einer Bedingung ab. Einer Bedingung, die
das Liebesaus bedeuten würde. Doch alles ändert sich, als Kim während eines Fotoshootings auf Mallorca
spurlos verschwindet . . .

978-3-95609-173-5
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Eine-Frau-wie-Zuckerwatte
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Ruth Gogoll

Das Modell
Liebesgeschichte
Als Kunststudentin in notorischer Geldnot nimmt Anna den Job als Aktmodell bei ihrer Professorin an. Von
Sitzung zu Sitzung gewöhnt sie sich immer mehr an die Nacktheit so wie auch an die raue Kälte, die ihr die
schroffe Malerin stets entgegenbringt. Doch eines Tages verlangt die Professorin etwas, das eine gewisse
Grenze sprengt – aber gleichzeitig den Beginn einer ungewöhnlichen Beziehung markiert . . .
978-3-95609-164-3
52 Seiten
5,95 €
https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Das-Modell

Ruth Gogoll

Advent
Eine erotische Weihnachtsgeschichte
Einsam in der Vorweihnachtszeit durch die Stadt schlendernd, verirrt sich Saskia in ein Tanzcafé für eher
ältere Gäste. Doch es ist gemütlich und warm, und so bleibt sie für einen Kaffee – da lernt sie Alina
kennen, die ihre Großmutter begleitet. So erfährt Saskia, dass auch Walzer sehr erotisch sein kann, und als
sie sich danach mit Alina in deren Wohnung näherkommt, geht für beide schon vor Weihnachten ein
Wunsch in Erfüllung.

978-3-95609-203-9
Seiten
6,99 €
Hörbuch

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Advent--Hoerbuch

Lo Jakob

Ganz großes Kino
Liebesroman
Hollywoodstar Vanessa Harris hat eigentlich alles: Erfolg, Geld, Schönheit. Trotzdem ist sie unzufrieden.
Irgendetwas fehlt in ihrem Leben. Genau deshalb lässt sie sich auf den Low-Budget-Film einer jungen
Filmemacherin ein. Aber Kira Rosenborn ist damit fast ein bisschen überfordert. Wie geht man mit einem
Hollywoodstar um? Und noch dazu mit einem, der schamlos mit einem flirtet und keinerlei Widerstand
erwartet? Unglücklicherweise sollen das nicht die einzigen Probleme bleiben, mit denen Kira zu kämpfen
hat . . .

978-3-95609-162-9
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Lo-Jakob--Ganz-grosses-Kino

Hanna Berghoff

Nur bis ans Ende der Nacht
Aus der Reihe »Zärtliche Stunden«
Christiane hat sich damit abgefunden, dass das ihr Leben ist: Langweilige Büroarbeit von morgens bis
abends und keine Freizeit mehr, keine Vergnügungen, nichts, was Spaß macht. Da trifft sie plötzlich eine
alte Freundin, die sie mit Katja, der attraktiven Betreiberin einer Frauencomputerschule, bekannt macht –
und alles ändert sich.
978-3-95609-161-2
84 Seiten
7,95 €
https://www.elles-webshop.de/Hanna-Berghoff--Nur-bis-ans-Ende-der-Nacht

Katalog der el!es-Bücher

Zuletzt aktualisiert am 06.12.2022

Seite 27 von 67

Toni Lucas

Der Begierde Preis
Lesbenkrimi
Die schillernde Lokalprominente Clarissa von Eckberg ist ermordet worden, und
Kriminalhauptkommissarin Juliane Franke findet sich gleich zu Beginn der Ermittlungen in einem bizarren
Milieu wieder: Clarissa von Eckberg war eine Frau mit vielen Geliebten und Geldnöten, die zusammen mit
ihrer Lebenspartnerin Lebenskunstseminare und Wellnesskurse abgehalten hat, in denen reichlich
Champagner floss und die Massagen schnell intim wurden. Die Verdächtigen stapeln sich, die Lokalpresse
fordert schnelle Ergebnisse, und die attraktive Leiterin des Kriminallabors möchte auch ab und zu
verwöhnt werden . . .

978-3-95609-170-4
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Toni-Lucas--Der-Begierde-Preis

Alexandra Liebert

Vier Tage und ein Leben lang
Liebesgeschichte
Von schlimmen Erfahrungen recht abgehärtet lernt Verena auf einer Gartenparty Sarah kennen und fühlt
sich gleich zu ihr hingezogen. Obwohl es ihr schwerfällt, sich zu öffnen, bandelt sie vorsichtig mit Sarah an,
bis nach einigen glücklichen Tagen etwas Unerwartetes geschieht . . .

978-3-95609-159-9
56 Seiten
5,95 €
https://www.elles-webshop.de/Alexandra-Liebert--Vier-Tage-und-ein-Leben-lang

Ruth Gogoll

L wie Liebe (Staffel 6)
Liebesroman
Weiter geht es mit neuen Gesichtern im Sappho: Zunächst bringt die hippe Fotografin Bliss einige Frauen
durcheinander, dann finden sich Melly, Rick und Silvia plötzlich in einer Rolle wieder, die ihnen bisher
unbekannt war. Die junge Myrna möchte gern ihre allererste Liebesnacht erleben und weiß auch schon,
mit wem, aber weiß ihre Angebetete das auch? Und auch Schauspielerin Saskia lernt eine Frau kennen, die
ihr gefallen könnte, doch die ist anscheinend noch nicht so ganz bereit dafür, während Julia um ihre Ehe
mit Sam kämpft, die von Bliss bedroht wird . . .

978-3-95609-168-1
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--L-wie-Liebe--Staffel-6

Diana S. Wirtz

Träume und Traumfrauen
Liebesroman
Maddy, ein wenig schüchtern und naiv, lebt mit ihrer besten Freundin Jeannie und der Fotografin Carla in
einer WG. Sie arbeitet für ein Glamourmagazin und verliebt sich prompt in die viel ältere Assistentin des
Chefredakteurs. Es folgt eine kurze Affäre, doch Vanessa kann Maddys Gefühle nicht erwidern. Aber auch
Carla beginnt, Interesse an Vanessa zu zeigen, und Jeannie lernt eine Polizistin kennen . . . So kommen und
gehen die Traumfrauen, doch welche genau bleibt für immer?

978-3-95609-167-4
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Diana-S-Wirtz--Traeume-und-Traumfrauen
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Haidee Sirtakis

Vertrauen ist ein zerbrechliches Geschenk
Liebesroman
Ihr altes Leben hinter sich lassend versucht Chiara in Basel einen Neuanfang. Sie lernt die Kunstmalerin
Regina kennen, die sich nach bitteren Erfahrungen in ihrer Villa einigelt. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten fühlt sich Regina zu Chiara hingezogen, doch das unbeschwerte Zusammensein währt nur
kurz – alte Erinnerungen plagen Regina, sie zieht sich zurück. Kann Chiara die nötige Geduld aufbringen,
um die Mauer, die Regina um ihr Herz gebaut hat, niederzureißen?

978-3-95609-165-0
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Haidee-Sirtakis--Vertrauen-ist-ein-zerbrechliches-Geschenk

Rebecca Berg

Aus Zufall wurde Liebe
Liebesgeschichte
Nach einer Autopanne verirrt sich Lisa in eine Rockkneipe und lernt die Motorradbraut Joe kennen. Eine
lockere Beziehung entsteht, doch während sich Lisa verliebt hat, bleibt Joe cool und trifft sich wieder mit
ihrer Ex. Lisa erträgt das nicht und flüchtet nach Sardinien. Für wen wird sich Joe jetzt entscheiden?

978-3-95609-156-8
56 Seiten
5,95 €
https://www.elles-webshop.de/Rebecca-Berg--Aus-Zufall-wurde-Liebe

K. T. Talbot

Befreite Gefühle
Liebesroman
Gefangen in einem Schneesturm kann Karen ihre überwältigenden Gefühle für Jessie kaum mehr im Zaum
halten. Die Hockeyspielerin Jessie kam in die Stadt, um sich ein neues Leben aufzubauen, weit weg vom
Schmerz vergangener Beziehungen. Doch als sie Karen trifft, flammen die Gefühle wieder auf, die sie
eigentlich verstecken wollte. Eine ganze Nacht allein mit Karen ist das letzte, was sie jetzt brauchen kann,
deshalb wagt sie sich in den Sturm, um nach Hause zu kommen. Doch zu Karens Überraschung steht sie
recht bald wieder vor der Tür – werden sich beider Gefühle jetzt befreien können?

978-3-95609-152-0
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/KT-Talbot--Befreite-Gefuehle

Julia Schöning

Atemlos
Erotische Liebesgeschichten
Alle Kurzgeschichten von Julia Schöning in einem Band
Teilweise auf unserer Webseite, teilweise bereits in den »Augenblicken der Liebe« veröffentlicht, haben wir
in diesem Band alle Geschichten unserer Bestseller-Autorin Julia Schöning (»Mit Herz und Skalpell«)
vereint. Und es sind auch einige ganz neue Geschichten hinzugekommen. Erotisch, leidenschaftlich,
liebevoll und oft voller Überraschungen – für das kleine Lesevergnügen zwischendurch.

978-3-95609-151-3
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Julia-Schoening--Atemlos
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Lo Jakob

Schöner Fernsehen
Liebesroman
Aus dem Blauen heraus wird die junge Journalistin Amelie Brügge für die neue Fernsehsendung
»Leuchtenladen« engagiert. Regie führt die renommierte Fernsehmacherin und Frauenverführerin Yve
Hagen, und die erste Begegnung verläuft nicht gerade reibungslos. Was vielleicht daran liegt, dass sie vor
einiger Zeit bereits ein heißes Stelldichein hatten. Doch dann versucht es der Abteilungsleiter Hansi Grupp
mit einer Erpressung, um seine Erzfeindin Yve loszuwerden – was die beiden einander näherbringt. Wenn
da nicht noch ein düsteres Geheimnis wäre, das Yve mit sich herumschleppt und eine gemeinsame
Zukunft zu verhindern scheint . . .

978-3-95609-144-5
244 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Lo-Jakob--Schoener-Fernsehen

Jule Richter

GrenzLust
Erotischer Roman mit einem Hauch S/M
Eine besondere Begegnung im Hausflur, und zwei Frauen geraten in einen Strudel aus unbekannten
Gefühlen, Leidenschaft, Ängsten und Lust: Die zurückhaltende Ella ist gerade in Monas Haus eingezogen,
Mona lebte ihre Neigungen zur dominanten Erotik bislang in flüchtigen Affären aus, doch mit Ella wird
alles anders. Sie erfahren ihre Grenzen – sexuell und emotional –, lernen sich selbst neu kennen und
entdecken Seiten an sich, die sie nie erahnt hatten. Aus der zunächst rein sexuellen Leidenschaft
entwickeln sich Gefühle, mit denen beide Frauen nicht gerechnet haben. Es beginnt eine Gratwanderung
zwischen Lust und Liebe und der Frage, wie Grenzerfahrungen und eine liebevolle Beziehung zueinander
finden können . . .

978-3-95609-143-8
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Jule-Richter--GrenzLust

Lucy van Tessel

Verkettet
Liebesroman
Yoga kann auch verbinden: Physiotherapeutin Judy gibt nebenbei Kurse und verliebt sich in die
Goldschmiedin Levke. Es könnte eine glückliche Beziehung werden, wenn sich Levke nicht plötzlich um
ihre Ex Vivica kümmern müsste, die sich das Bein gebrochen hat. Aus dem »Kümmern« wird intensive
Pflege, und Judy denkt bereits über einen Schlussstrich nach, da taucht Vivica als Patientin in ihrer Praxis
auf – und entpuppt sich als äußerst attraktiv und liebenswert. Judy ist hin- und hergerissen, da wird die
Verwirrung komplett, denn Vivica versucht sich Judy anzunähern – auf einmal sind alle drei irgendwie
miteinander »verkettet«, denn ein Goldhalsband bringt unerwartete Geheimnisse ans Licht . . .

978-3-95609-148-3
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Lucy-van-Tessel--Verkettet

Ruth Gogoll, Victoria Pearl, Alexandra Liebert

Erotische Geschichten zur Weihnacht
Erotische Weihnachtsgeschichten
In dieser Neuauflage der »Erotischen Geschichten zur Weihnacht« haben wir alle bisherigen drei Bände in
einem Buch zusammengefasst. Sollten Sie also bisher unsere weihnachtliche Reihe verpasst haben, dann
haben Sie jetzt Gelegenheit, fünf romantische Weihnachtsgeschichten zu entdecken.
Gönnen Sie sich ein Glas Glühwein, kuscheln Sie sich unter Ihre Lieblingsdecke, oder machen Sie es sich
vor dem Kamin gemütlich, und genießen Sie Geschichten voller Liebe, Magie und Zärtlichkeit.

978-3-95609-135-3
168 Seiten
12,90 €

https://www.elles-webshop.de/Gogoll-Pearl-Liebert--Erotische-Geschichten-zur-Weihnacht
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Jenny Green

Dazwischen das Meer
Liebesroman
Für ein Reisemagazin fliegt Theresa Petersen nach Neuseeland, wo sie die Touristenführerin Amiri
kennenlernt. Schnell entwickeln sich starke Gefühle füreinander, die auf keinen fruchtbaren Boden fallen:
Amiri ist bereits vergeben, und zu Hause wartet Maren auf Theresa. Nach ihrer Rückkehr beschließt
Theresa, sich ganz Maren zu widmen, obwohl ihr Herz noch immer an Amiri hängt, denn sie hat Maren viel
zu verdanken. Doch dann steht plötzlich Amiri in Theresas Café und gesteht ihr ihre Liebe – für wen soll
Theresa sich denn jetzt entscheiden?

978-3-95609-147-6
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Jenny-Green--Dazwischen-das-Meer

Toni Lucas

Kirschensommer
Liebesgeschichte
Luise fällt beim Kirschenpflücken vom Baum. Als sie das Bewusstsein wiedererlangt, schaut sie in die
dunklen Augen einer Unbekannten. Sie verschwindet jedoch, bevor Luise sie auch nur nach ihrem Namen
fragen kann. Eher zufällig trifft sie ihre Retterin Nina, eine Kinderärztin, wieder, und sie entdecken ihre
Gefühle füreinander. Nach Ninas Aufenthalt im Kongo bei Ärzte ohne Grenzen, der nur drei Wochen
dauern sollte, kehrt sie jedoch nicht zurück und meldet sich auch nicht mehr . . .

978-3-95609-116-2
116 Seiten
7,95 €

https://www.elles-webshop.de/Toni-Lucas--Kirschensommer

Alexandra Liebert

Familiengeheimnisse
Liebesroman
Als Svenja ihre Nichte Annika vom Kindergarten abholt, lernt sie Maren und deren Tochter Lena kennen.
Annika und Lena sind beste Freundinnen, und so verbringen die beiden Frauen immer wieder und immer
häufiger Zeit miteinander. Svenja verliebt sich in Maren und outet sich, aber Maren hält sich bedeckt.
Langsam kommen sie sich näher, doch Marens Verhalten gibt Svenja immer wieder Rätsel auf. Mal scheint
es, als würde Maren auch Gefühle für Svenja entwickeln, doch dann stößt Maren sie unvermittelt zurück –
was Svenjas Geduld auf eine harte Probe stellt . . .

978-3-95609-122-3
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Alexandra-Liebert--Familiengeheimnisse

Ina Sembt

Füreinander bestimmt
Liebesroman
Nach der Diagnose einer Krankheit, die die weitere Ausübung ihres Berufes verhindert, zieht sich
Kriegsberichterstatterin Kristin Kamrath in ein österreichisches Dorf in den Voralpen zurück. Dort lernt sie
die verheiratete Dorfärztin Ute Würzburger kennen, und beide entdecken viele Gemeinsamkeiten.
Vorsichtig versucht Kristin sich Ute zu nähern, doch die blockt rigoros ab. Sie ist schließlich überhaupt
nicht lesbisch . . . hatte sie bislang jedenfalls immer angenommen . . . Aber Kristin lässt nicht locker, denn
sie spürt es deutlich: Sie beide sind füreinander bestimmt.

978-3-95609-121-6
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Ina-Sembt--Fuereinander-bestimmt
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Jenny Green

In den Gassen der Stadt
Liebesroman
Astrid ist von langer Krankheit genesen, aber sie hat das Wichtigste verloren: ihre große Liebe Lotta, die
Astrids Zurückweisung nicht mehr ertragen konnte. Zuvor waren sie lange Jahre ein glückliches Paar, bis
Astrid krank wurde und Lotta in ihrer Verzweiflung immer wieder von sich stieß. Astrid braucht einige Zeit,
bis sie erkennt, dass nicht Lotta die Schuldige ist, aber sie kann sich noch nicht wieder auf Nähe einlassen.
Dadurch fühlt Lotta sich erneut zurückgestoßen, und eine gemeinsame Zukunft scheint in weite Ferne
gerückt. Nach einigen turbulenten Ereignissen und Umwegen über Stockholm und Italien zeigt sich jedoch
ein Silberstreif am Horizont . . .

978-3-95609-120-9
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Jenny-Green--In-den-Gassen-der-Stadt

Ruth Gogoll

Raven
Eine lesbische Fantasy
Die drei Geschichten um »Raven« in einem Band:
Ravens Geheimnis
Ravens Schicksal
Ravens Nemesis
Als Raven die Stadt betritt, ahnt sie nicht, welche Überraschungen das Schicksal für sie bereithält. Das
Geheimnis ihrer Herkunft, von ihrer Mentorin Lektra streng gehütet, ist der Schlüssel im Kampf gegen die
dunkle Königin Adriana, die mit schwarzer Magie alle Macht an sich zu reißen versucht. Obwohl sich Raven
dagegen wehrt, muss sie ihre verborgenen Kräfte erwecken, um das Böse zu vernichten . . .

978-3-95609-129-2
300 Seiten
17,90 €

https://www.elles-webshop.de/Gogoll-Waiden--Raven

Lo Jakob

Vorübergehende Unzurechnungsfähigkeit
Liebesroman
Als sich Elf und Hanna zum ersten Mal auf einer Party begegnen, ist es Antipathie auf den ersten Blick.
Dass sie sich dann auch noch gemeinsam auf einem Sofa in einer dunklen Ecke wiederfinden, schockiert
sie zutiefst. Sie wollen sich unter keinen Umständen wiedersehen.
Doch Elfs Bruder landet mit gebrochenem Bein in dem Krankenhaus, in dem die Ärztin Hanna ihr
Praktikum macht. Die zwangsweisen Begegnungen tauen das Eis zwischen ihnen, sie kommen sich
näher . . . Und näher . . . Bis ein fatales Missverständnis Hanna jeden Kontakt abbrechen lässt. Elf
konzentriert sich verzweifelt auf ihre Karriere als Pianistin, doch sie kann Hanna nicht vergessen . . .

978-3-95609-112-4
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Lo-Jakob--Voruebergehende-Unzurechnungsfaehigkeit

Ruth Gogoll

Ravens Nemesis
Teil 3 der Raven-Trilogie
Dritter Teil und letzter Teil der Raven-Trilogie
Adriana scheint besiegt, die von der Schreckensherrschaft befreite Stadt beginnt aufzublühen. Doch auf
Raven und Reola wartet eine weitere harte Prüfung, die sie fast an den Rand des Abgrunds treibt. Und
während sie beide auf ihre Art um eine Zukunft kämpfen, geschehen auf dem Schloss Dinge, die von
neuem Unheil künden . . .

978-3-95609-127-8
100 Seiten
3,99 €
E-Book

https://www.elles-webshop.de/Gogoll-Waiden--Raven
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Toni Lucas

Wintertraum
Lesbische Weihnachtsgeschichten
Drei romantische Liebesgeschichten für den gemütlichen Weihnachtsabend: Da schickt die erste große
Liebe nach zwanzig Jahren eine unerwartete Botschaft, beim Ski-Urlaub wirbelt die frühere Lehrerin nicht
nur Schneeflocken auf, und eine Elfe im Einkaufszentrum ist viel interessanter (und attraktiver) als der
Weihnachtsmann . . .
Toni Lucas: Lebkuchenherzen und Weihnachtsengel
Claudia Lütje: Wintertraum
Toni Lucas: Weihnachten mit Elfe

978-3-95609-134-6
176 Seiten
11,90 €

https://www.elles-webshop.de/Lucas-Luetje--Wintertraum

Toni Lucas

Paradies ist, wo ich liebe
Liebesroman
An der wildromantischen Küste Cornwalls lernen Franziska und Josephine sich unter schicksalsträchtigen
Umständen kennen. Franziska lässt sich auf eine Affäre mit Josephine ein, obwohl diese von Anfang an
unter einem schlechten Stern steht. Als Franziska erkennt, dass sie keine Zukunft miteinander haben, kehrt
sie mit gebrochenem Herzen nach Deutschland zurück und versucht dort an ihr altes Leben anzuknüpfen.
Doch wenn das Schicksal beschlossen hat, dass zwei Menschen zusammengehören, versucht es alles, sie
auch zusammenzubringen . . .

978-3-95609-118-6
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Toni-Lucas--Paradies-ist-wo-ich-liebe

Anne Wall

Auf einmal ist es Afrika
Fortsetzung des Romans »Immer diese Sehnsucht«
Nachdem Andrea aus Deutschland eingetroffen ist, um endgültig bei Kerstin in Südafrika zu bleiben,
scheint das Glück perfekt. Andrea beginnt bei einer Entwicklungshilfeorganisation zu arbeiten, und das
erste gemeinsame Weihnachtsfest bei 40 Grad im Schatten rückt immer näher. Dann jedoch überschlagen
sich die Ereignisse, und ein Buschbrand scheint alles zu zerstören. Werden sie das Weihnachtsfest
tatsächlich erleben?

978-3-95609-124-7
92 Seiten
5,95 €

https://www.elles-webshop.de/Anne-Wall--Auf-einmal-ist-es-Afrika

Julia Schöning

Im Sturm der Gefühle
Erotischer Liebesroman
Nachdem Carla Tornow herausfindet, dass ihre Lebensgefährtin sie betrügt, flieht sie bitter enttäuscht auf
die Insel Juist, wo sie sich in einer Pension einmietet. Die junge Betreiberin der Pension, Lena Peters,
verliebt sich Hals über Kopf in Carla, und auch in Carla keimen zarte Gefühle, gegen die sie sich jedoch
zunächst noch wehrt. Mit der Ankündigung einer Sturmflut brechen sich schließlich auch die Gefühle Bahn,
Carla und Lena verbringen eine heiße Nacht miteinander . . .
Ende gut, alles gut? Nicht für Carla, denn auch Lena hat unangenehme Überraschungen parat, so dass sich
Carla schließlich in einem wahren Sturm der Gefühle wiederfindet . . .

978-3-95609-117-9
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Julia-Schoening--Im-Sturm-der-Gefuehle
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Ruth Gogoll

Japanisches Feuerwerk
Lesbische Silvestergeschichte
Vor einem Jahr kam Ilsas japanische Freundin Michiko bei einem Flugzeugabsturz ums Leben, und Ilsa
trauert am Silvesterabend noch immer um sie. Doch die Einsamkeit wird jäh durchbrochen von einer
bösen Überraschung, und auf einmal findet Ilsa sich mitten in einem japanischen Manga wieder – mit
Action, Liebe und allem Drum und Dran.
ASIN: B00RQ62NOC
50 Seiten
0,99 €
E-Book (nur Kindle)
https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Japanisches-Feuerwerk

Ina Sembt

Zwischen Herz und Verstand
Liebesroman
Nach 25 Jahren treffen Solveig und Eva sich auf einem Kongress wieder, und sofort flammen alte Gefühle
auf. Doch während Solveig offen lesbisch lebt, hat sich Eva bislang nie dazu bekannt. Und so soll es auch
bleiben, womit sich Solveig nicht abfinden kann. Einerseits möchte sie nicht mit einer Schranklesbe
zusammen sein, andererseits liebt sie Eva . . . und weil die beiden Frauen es nicht auf die Reihe kriegen,
kommt Evas Sohn zu Hilfe und schmiedet einen Plan . . .

978-3-95609-106-3
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Ina-Sembt--Zwischen-Herz-und-Verstand

Laura Michaelis

Wind, Sand und Freiheit
Liebesroman
Danielas Beziehung zu Isa bröckelt, als sie allein Urlaub an der Nordsee macht. Dort lernt sie die
lebenslustige Kay kennen, beide verlieben sich – doch vom Alkohol benebelt schläft Kay mit einer
anderen, was Daniela tief verletzt. Als Isa sie auch noch mit einem Mann betrügt, bricht für Daniela eine
Welt zusammen. Nur Kay könnte sie jetzt noch retten . . .
978-3-95609-105-6
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen
https://www.elles-webshop.de/Laura-Michaelis--Wind-Sand-und-Freiheit

Catherine Fox

39 Stunden
Liebesgeschichte
Konzernchefin Sina König führt arrogant, hochnäsig und rücksichtlos die Firma. Ein graues Mäuschen wie
die neue Sekretärin Lilly Neumeier hat es da nicht leicht. Doch dann geschieht das Unvorstellbare: An
einem Wochenende bleiben beide zusammen im Fahrstuhl stecken. Notruf und Handy funktionieren nicht,
und so müssen sie bis Montag ausharren – was nicht ohne Folgen bleibt . . .
978-3-95609-128-5
100 Seiten
5,95 €
https://www.elles-webshop.de/Catherine-Fox--39-Stunden
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Ruth Gogoll

Céline
Ein »L wie Liebe«-Spinoff
In der fünften und letzten Staffel der Reihe »L wie Liebe« gibt es Happy Ends für alle . . . oder für fast alle.
Denn Céline, Annas Psychotherapeutin aus Staffel 4, ist mehr denn je unglücklich verheiratet.
Die neue Erfahrung im Swingerclub hat Céline noch nicht richtig verarbeitet, da trifft sie Stephanie wieder
– die Frau, mit der sie im Club Sex hatte. Während Céline sich so abweisend wie möglich verhält –
schließlich ist sie eindeutig hetero –, gesteht Stephanie ihr ihre Liebe. Wird sie es schaffen, Célines HeteroPanzer zum Schmelzen zu bringen?

978-3-95609-109-4
88 Seiten
4,99 €

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Celine

Lucy van Tessel

Die Bücherfee
Liebesroman
Greta besitzt nicht nur eine Buchhandlung, sondern auch ein gutes Gespür dafür, welche Bücher Ariane
mag. Die fühlt sich bei Greta so geborgen, dass es zum Sex und zu so etwas wie einer Beziehung kommt.
Doch Geschäftliches und Privates zu trennen ist nicht leicht, so dass die Beziehung zu zerbrechen droht.
Wenn sich allerdings beide endlich eingestehen würden, was sie wirklich füreinander empfinden, könnte
das Happy End in greifbare Nähe rücken . . .

978-3-95609-103-2
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Lucy-van-Tessel--Die-Buecherfee

Toni Lucas

Auszeit
Liebesroman
Als die Punkerin Lucinde in Isabellas bürgerliche Welt platzt, stellt sie mit ihrer Vorliebe für
Kunstaustellungen, Joints, Sex und Spaß das Leben und die langjährige Beziehung der Speditionskauffrau
auf den Kopf. Isabella stürzt sich in eine Affäre, die sie mehr als nur den Job kosten wird – und am Ende
stellt sich die Frage, ob Lucinde für eine dauerhafte Beziehung geeignet ist, oder ob sich die wahre Liebe
nicht doch woanders verbirgt . . .

978-3-95609-102-5
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Toni-Lucas--Auszeit

Claudia Lütje

Ich warte auf dich
Liebesgeschichte
Eigentlich repariert Andie nur Sandras Auto, doch völlig ungeplant landet Sandra an ihrem eigenen
Hochzeitstag mit Andie im Bett. Andie gesteht Sandra ihre Liebe, Sandra jedoch will an ihrer Ehe mit Petra
festhalten. Aber Andie gibt nicht auf, und Sandras altes Auto braucht irgendwann wieder eine
Mechanikerin . . .
978-3-95609-130-8
80 Seiten
5,95 €
https://www.elles-webshop.de/Claudia-Luetje--Ich-warte-auf-dich
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Ruth Gogoll

L wie Liebe (Staffel 5)
Liebesroman
Nachdem in Staffel 4 Anita mit Tonia glücklich geworden ist, wird es Zeit, dass auch die anderen glücklich
werden. Doch das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn Frauen sich selbst im Wege stehen. Glück lässt
sich nicht erzwingen, auch wenn die große Liebe vielleicht schon lange an der Ecke wartet. Frau muss sie
immer noch einfangen (und darf nicht vor ihr weglaufen).
Doch obwohl noch das eine oder andere Missverständnis geklärt werden muss, die eine oder andere ein
wenig in Richtung Glück geschubst werden und Paare zu sich selbst finden müssen: Hier kommt das
Happy End, das bei el!es garantiert ist.

978-3-95609-094-3
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--L-wie-Liebe--Staffel-5

Terry Waiden

Ravens Schicksal
Teil 2 der Raven-Trilogie
Obwohl Adriana ihrer Magie beraubt im Kerker des Schlosses eingesperrt ist, sammeln die bösen Mächte
des Nordens Ihre Kräfte und formieren sich zu einer Armee des Schreckens, die unaufhaltsam herannaht,
um Adriana zu befreien. Nur Raven könnte sie aufhalten, doch ihre Ausbildung hat erst begonnen. Ihre
Mutter ist eine ausgebildete Do-Lla, aber nach der langen Gefangenschaft, aus der Raven sie befreit hat,
sehr schwach. Wird es ihnen gelingen, das unaufhaltsam herannahende Böse zu besiegen?

978-3-95609-087-5
240 Seiten
3,99 €
E-Book

https://www.elles-webshop.de/Gogoll-Waiden--Raven

Claudia Lütje

Unter dem Marulabaum
Liebesroman
In einem Reservat in Südafrika leitet Lisa Adler eine kleine Farm mit Gästelodge. Ihre Welt aus Tieren und
Natur wird von leidenschaftlichen Gefühlen durcheinandergewirbelt, als Angela Wagner für ein paar Tage
ihr Gast ist. Sie kommen sich näher, doch richtig funkt es, als Angela gepflegt werden muss, weil sie bei
einem Reitausflug vom Pferd abgeworfen wurde.
Die Entscheidung, bei Lisa in Südafrika zu bleiben, hat Angela schnell gefällt, doch kann sie ihr Leben in
Deutschland einfach aufgeben? Und ist das Leben auf der Farm im Alltag wirklich so romantisch, wie es im
Urlaub scheint?

978-3-95609-093-6
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Claudia-Luetje--Unter-dem-Marulabaum

Mirjam Hoff

Einhundert Absagen
Liebesgeschichte
Die übermächtige Angst, sich eine Absage zu holen, hält Franzi stets davon ab, auf Frauensuche zu gehen.
Eines Tages können ihre Freundinnen das nicht mehr mitansehen und entwerfen einen Plan: Als Therapie
soll sich Franz einhundert Absagen holen, um ihre Angst zu besiegen. Doch in der Praxis muss die Richtige
gar nicht erst gefragt werden . . .
978-3-95609-131-5
60 Seiten
3,95 €
https://www.elles-webshop.de/Mirjam-Hoff--Einhundert-Absagen
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Jenny Green

Über den Dächern der Stadt
Liebesroman
Nach jahrelanger Beziehung von ihrer Freundin verlassen, steht Emma vor einem Scherbenhaufen. Ein
beruflicher Wechsel bringt sie mit der Geschichtslehrerin Lisa zusammen, die den Trennungsschmerz
lindert. Doch Emma ist nicht bereit für eine neue Beziehung, und so einigen sie sich auf eine Freundschaft
mit Extras. Die wieder aufkreuzende Ex und tragische Geschehnisse aus der Vergangenheit scheinen
jedoch die Freundschaft dauerhaft zu sabotieren . . .

978-3-95609-092-9
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Jenny-Green--Ueber-den-Daechern-der-Stadt

Claudia Lütje

Wintertraum
Lesbische Weihnachtsgeschichte
Es sollte ein harmloser Ski-Urlaub werden, doch Tina trifft ihre große Liebe wieder: ihre ehemalige Lehrerin
Charlotte. Während in Tina die Gefühlswelt Achterbahn fährt, verhält sich Charlotte abweisend und kühl
wie eh und je – doch irgendetwas ist anders diesmal . . .

978-3-95609-095-0
53 Seiten
2,49 €
E-Book
https://www.elles-webshop.de/Lucas-Luetje--Wintertraum

Toni Lucas

Weihnachten mit Elfe
Lesbische Weihnachtsgeschichte
Kann man sich in eine Elfe verlieben? Wenn diese als Weihnachtsmannhilfe im Einkaufszentrum arbeitet,
durchaus. Jeden Tag kommt Anna hierher, um ihre Elfe zu bewundern und von ihr zu träumen. Doch
plötzlich bringt eine unverhoffte Begegnung Annas Träume ganz durcheinander . . .

978-3-95609-091-2
27 Seiten
2,49 €
E-Book
https://www.elles-webshop.de/Lucas-Luetje--Wintertraum

Toni Lucas

Lebkuchenherzen und Weihnachtsengel
Lesbische Weihnachtsgeschichte
Überraschung im Advent: Ihre erste große Liebe schickt Caroline nach zwanzig Jahren eine Botschaft und
löst damit eine Achterbahnfahrt der Gefühle aus. Caroline entschließt sich, alles auf eine Karte zu setzen
und die Frau ihrer Teenagerträume zu besuchen, doch dabei kommt alles ganz anders als geplant . . .

978-3-95609-090-5
91 Seiten
3,49 €
E-Book
https://www.elles-webshop.de/Lucas-Luetje--Wintertraum
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Ruth Gogoll

Wachgeküsst
Liebesroman
Es war einmal . . . Hadockville, Maine: Avalon Hadock ist die ungekrönte Königin der Stadt. Die neue
Polizeichefin Ryleigh Grant lässt sich jedoch nichts befehlen, vor allem nicht, wenn es um die Aufklärung
eines fünfzehn Jahre zurückliegenden Mordes geht, in den die Familie Hadock anscheinend verwickelt war.
Während der Ermittlungen fühlen Ryleigh und Avalon sich trotz aller Differenzen recht schnell
voneinander angezogen – zunächst körperlich, doch Ryleigh verliebt sich, während die Liebe in Avalon erst
wachgeküsst werden muss . . .

978-3-95609-075-2
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Wachgekuesst

Nadine C. Felix

Gefühle kommen ohne Voranmeldung
Liebesroman
Nach Jahren treffen sie sich wieder: Mona und Lisa kommen sich dabei näher, als ihnen beiden lieb ist. Lisa
scheint nur an Sex interessiert, während bei Mona tiefere Gefühle im Spiel sind. Kaum, dass Lisa merkt,
dass sie ein Paar sind, ist sie auch schon weg. Aber Mona gibt nicht auf, um Lisa zu zu kämpfen, doch Lisa
plagen bald auch noch ganz andere Sorgen – und es scheint, als gäbe es keine gemeinsame Zukunft für
sie . . .

978-3-95609-082-0
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Nadine-C-Felix--Gefuehle-kommen-ohne-Voranmeldung

Julia Schöning

Mit Herz und Skalpell
Erotischer Liebesroman
Die neue Assistenzärztin Linda verliebt sich im Krankenhaus in die unnahbare Oberärztin Alexandra.
Obwohl Alexandra keine Beziehung eingehen will, kommen sie sich näher. Der Kampf um die Stelle als
Leitende Oberärztin und Alexandras Ex stehen jedoch wie eine Mauer zwischen ihr und Linda – aber Linda
gibt nicht auf, um Alexandras Liebe zu kämpfen . . .
978-3-95609-072-1
240 Seiten
15,90 €
https://www.elles-webshop.de/Julia-Schoening--Mit-Herz-und-Skalpell

Anne Wall

Immer diese Sehnsucht
Liebesroman
Kerstin und Andrea scheinen ein glückliches Paar zu sein, doch die Beziehung kriselt: Andrea lebt nur für
ihre Arbeit, und Kerstin vermisst die Zweisamkeit. Da tritt die braungebrannte Abenteurerin Pat in Kerstins
Leben und schenkt ihr die Aufmerksamkeit, die sie von Andrea vermisst. Nach einem schrecklichen Streit
von Andrea tief verletzt folgt Kerstin Pat nach Südafrika, wo sie ein neues Leben beginnt; Andrea bleibt
ahnungslos zurück. Doch unter der heißen Sonne Afrikas wächst in Kerstin die Sehnsucht nach Andreas
Liebe . . .

978-3-95609-079-0
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Anne-Wall--Immer-diese-Sehnsucht
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Ruth Gogoll

Ravens Geheimnis
Teil 1 der Raven-Trilogie
Als Raven die Stadt betritt, ahnt sie nicht, welche Überraschungen das Schicksal für sie bereithält. Das
Geheimnis ihrer Herkunft, von ihrer Mentorin Lektra streng gehütet, ist der Schlüssel im Kampf gegen die
dunkle Königin Adriana, die mit schwarzer Magie alle Macht an sich zu reißen versucht. Obwohl sich Raven
dagegen wehrt, muss sie ihre verborgenen Kräfte erwecken, um das Böse zu vernichten . . .
978-3-95609-078-3
101 Seiten
3,99 €
E-Book
https://www.elles-webshop.de/Gogoll-Waiden--Raven

Catherine Fox

Love Message
Liebesgeschichte
Ruby findet eine Ballonnachricht mit einer Liebesbotschaft, die zu Herzen geht. Obwohl es leichter scheint,
eine Stecknadel im Heuhaufen als die Absenderin zu suchen, macht Ruby die attraktive Gärtnerin Lea
ausfindig. Doch sie traut sich nicht, ihr von der Love Message zu erzählen . . .

978-3-95609-132-2
56 Seiten
4,95 €
https://www.elles-webshop.de/Catherine-Fox--Love-Message

Laura Beck

Der letzte Liebesdienst
Liebesroman
Lara und Maja sind ein ebenso glückliches Paar wie Anke und Fiona. Doch das Schicksal entreißt Lara und
Fiona ihre geliebten Frauen und lässt sie trauernd zurück. Sowohl Fiona als auch Lara glauben, nie wieder
lieben zu können.
Nach ihrem Hinscheiden gerät Maja in eine Zwischenwelt, in der sie Anke trifft. Sie stecken dort fest, denn
sie haben noch eine Aufgabe zu erfüllen: Ihre Frauen sollen wieder glücklich werden, und zwar
miteinander. Und so versuchen die beiden (noch nicht ganz) Verblichenen ihre zurückgebliebenen Frauen
miteinander zu verkuppeln, was sich als schwieriger erweist, als es zunächst den Anschein hat . . .

978-3-95609-076-9
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Laura-Beck--Der-letzte-Liebesdienst

Claudia Lütje

Über den Wolken fand ich dich
Liebesroman
Petra und Anja, Stewardess und Pilotin bei derselben Fluggesellschaft, lernen sich im Dienst auf einem
Flug nach Miami kennen und verbringen im Hotel intensive Stunden miteinander. Es könnte der Anfang
einer wunderbaren Beziehung werden, wenn Anjas Ex-Freundin Beate nicht wäre: Denn die heckt einen
gemeinen Plan aus, um die beiden Liebenden auseinanderzubringen, indem sie ihnen Schmuggelware
unterjubelt. Doch die Anstrengungen, Anjas Karriere zu retten, schweißen Petra und Anja nur noch mehr
zusammen – auch wenn Beate weiterhin nichts unversucht lässt, Anja zurückzugewinnen . . .

978-3-95609-069-1
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Claudia-Luetje--Ueber-den-Wolken-fand-ich-dich
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Ina Sembt

Im Garten der Gefühle
Liebesroman
Für eine brisante Reportage erhält Alexandra den Auftrag, undercover intime Details über die ModeMagnatin Susanne von Saalfeld herauszufinden. Alexandra gibt sich als Gartenarchitektin aus und kommt
Susanne näher als geplant. Doch noch bevor Alexandra ihren wahren Beruf beichten kann, prangen bereits
skandalträchtige Schlagzeilen in der Boulevardpresse – Susanne zieht sich wütend zurück. Alexandra
versucht verzweifelt alles Menschenmögliche, um Susanne von ihrer Liebe zu überzeugen . . .

978-3-95609-002-8
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Ina-Sembt--Im-Garten-der-Gefuehle

Janina Behrens

Mia
Liebesgeschichte
Wie sag’ ich’s meiner Lehrerin? Mia ist verliebt, aber sie traut sich nicht. Ist die Angebetete nun lesbisch
oder nicht? Könnte sie die Gefühle erwidern?
Janina Behrens gelingt es, diese Schülerin/Lehrerin-Geschichte auf humorvolle Weise darzustellen.

978-3-95609-026-4
42 Seiten
2,49 €
E-Book
https://www.elles-webshop.de/Behrens--Spors--Doll--Mia--Liebe-mit-Umwegen--In-heissem-Wuestensand

Ruth Gogoll

Augenblicke der Liebe
Erotische Geschichten
Liebevoll und romantisch, erotisch und voller Gefühl sind die Geschichten von Ruth Gogoll. Ein Buch voller
Augenblicke, voller »Augenblicke der Liebe«.
In diesem ebook sind die folgenden Geschichten enthalten:
Begegnungen
Die Professorin
Das erste Mal
Das Vierjährige
Du bist nicht allein
Freundinnen
Regnerische Nächte
Die Schaumgeborene
Das Wochenende

978-3-941598-55-3
127 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Augenblicke-der-Liebe
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Mirjam Hoff

Gefährliche Geheimnisse
Liebesroman
Zuerst knackt Helen Lils Türschloss, dann ihr Herz. Es könnte eine wunderbare Beziehung werden, wenn
Helens Geheimnisse nicht immer wieder für unangenehme Überraschungen sorgen würden. Lil weiß im
Grunde nichts über die wilde und leidenschaftliche Helen, erfährt nur immer wieder durch Zufall Details
aus Helens Leben. Das stellt die Beziehung auf eine harte Probe, denn eines Tages wird Lil nicht mehr
verzeihen können . . .

978-3-941598-92-8
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Mirjam-Hoff--Gefaehrliche-Geheimnisse

Claudia Westphal

Die Schwester der Braut
Liebesroman
Als Alicia heiratet, lernt deren Schwester Alex auf dem Junggesellinnenabschied die ältere Dana kennen
und fühlt sich von Anfang an zu ihr hingezogen. Nur ist Dana die beste Freundin von Alex’ Mutter, und die
Mutter weiß nichts von der Vorliebe ihrer Tochter für Frauen. Und auch sonst spricht so einiges gegen eine
Beziehung zwischen Dana und Alex. Doch die Gefühle sind stärker als die Vernunft, und so nehmen die
Geschehnisse bis zum Happy End ihren Verlauf . . .

978-3-941598-45-4
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Claudia-Westphal--Die-Schwester-der-Braut

Lucy van Tessel

Traum von Amsterdam
Liebesroman
Der Durchbruch als Künstlerin lässt auf sich warten, die Langzeitbeziehung gescheitert – in Lenkas Leben
läuft einiges schief. Und auch ein vielversprechender Flirt mit Studentin Naomi endet im Rauswurf am
nächsten Morgen. Doch Lenka kriegt Naomi nicht aus dem Kopf, während die Studentin den mit ihrer Ex
geträumten Traum von Amsterdam nicht aufgeben will. Eine gemeinsame Zukunft kann es jedoch nur
geben, wenn sich Naomi fürs Bleiben entscheidet . . .

978-3-95609-049-3
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Lucy-van-Tessel--Traum-von-Amsterdam

Antje Küchler

Das blaue Grab
Lesbische Gruselgeschichten
Mit diesem Kurzgeschichtenband lehren wir Sie das Fürchten: Sieben Schauergeschichten aus den
verstaubten Kellergefilden von el!es warten auf Sie. Ausnahmsweise ist hier kein Happy End garantiert,
denn vieles, was harmlos beginnt, kann böse enden . . .
Verriegeln Sie also sämtliche Türen und Fenster, schalten Sie das Licht aus und freuen Sie sich auf eine
beschaurige Lesenacht!

978-3-95609-133-9
124 Seiten
5,95 €

https://www.elles-webshop.de/Antje-Kuechler--Das-blaue-Grab

Katalog der el!es-Bücher

Zuletzt aktualisiert am 06.12.2022

Seite 41 von 67

Ruth Gogoll

Das Weihnachtswunder
Erotische Weihnachtsgeschichte
Gönnen Sie sich ein Glas Glühwein, kuscheln Sie sich vor den Kamin und lassen Sie sich verzaubern von
Ruth Gogolls Kurzroman »Das Weihnachtswunder«.
Es ist ein trauriger Heiligabend für Verena, als sie mit ihrem Auto im Straßengraben landet. Pannenhelferin
Charlie eilt mit ihrem Abschleppwagen zu Hilfe und scheint nicht nur in dieser Beziehung ein rettender
Engel zu sein. Wird Charlie ihr den Lebensmut wiedergeben, den Verena schon verloren glaubte? Oder
wartet vielleicht sogar noch ein größeres Weihnachtswunder auf sie?

978-3-941598-63-8
62 Seiten
2,99 €
E-Book

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Das-Weihnachtswunder

Ruth Gogoll

Weiße Weihnacht
Erotische Weihnachtsgeschichten
Zwei Geschichten werden Ihr Weihnachtsfest verzaubern:
In »Advent« lesen Sie, dass die Suche nach Liebe nie wirklich vergebens ist;
»Weiße Weihnacht« entführt Sie in ein geheimnisvolles Haus, dessen Bewohnerin auf den Besuch einer
Fremden schon sehr, sehr lange gewartet zu haben scheint . . .
›Eine wunderbar geschriebene, schaurig-schöne Geschichte mit unerwartetem Ausgang.‹ (Affinity eBooks)

978-3-95609-061-5
58 Seiten
2,99 €
E-Book

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Weisse-Weihnacht

Manuela Kühn

Verborgene Liebe
Liebesroman
Nach der Trennung von ihrer großen Liebe fällt Leonie in ein tiefes Loch der Trauer. Die Qual scheint
endlos, bis ihr bester Freund Tobias einen Unfall hat. Denn im Krankenhaus entflammen leidenschaftliche
Gefühle für die große, starke Krankenschwester Irene. Aber im Verborgenen wächst in Leonie eine Liebe
für eine ganz andere Frau heran . . .
978-3-95609-055-4
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen
https://www.elles-webshop.de/Manuela-Kuehn--Verborgene-Liebe

Maren Frank

Liebe an Bord
Liebesroman mit einem Hauch Abenteuer
Krankenschwester auf einem Kreuzfahrtschiff: Das klingt zu gut, um wahr zu sein. Diana wagt das
Abenteuer und verliebt sich prompt in die große, dunkelhaarige Kapitänin Valerie. Viel Zeit, um
herauszufinden, ob die Gefühle erwidert werden könnten, bleibt allerdings nicht: Das Schiff wird vom
Ersten Offizier mit Hilfe fremder Seeleute gekapert, Diana und Valerie in einem Ruderboot auf See
ausgesetzt – der gemeinsame Überlebenskampf beginnt . . .

978-3-941598-40-9
232 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Maren-Frank--Liebe-an-Bord

Katalog der el!es-Bücher

Zuletzt aktualisiert am 06.12.2022

Seite 42 von 67

Ruth Gogoll

Widerstand ist zwecklos
Drei galaktische Kurzromane in einem Band
Ein Handyroman, eine Fanfiction und ein utopisches Experiment – in diesem el!es-Spezial sind drei
Geschichten von Ruth Gogoll zusammengefasst, die sich bereits als eBooks großer Beliebtheit erfreuen.
»Widerstand ist zwecklos« stellt eine Professorin fest, als sie sich erfolglos gegen die erotische
Anziehungskraft ihrer Assistentin zu wehren versucht;
»Galaktische Gefühle« hegt Raumschiff-Captain Alyson McGuire für eine zur perfekten Frau umgewandelte
Cyborg;
»Neue Welt« ist ein Planet voller Frauen, mit denen die von der Erde als Forscherin gesandte Corey ganz
neue Erfahrungen macht . . .

978-3-941598-42-3
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Widerstand-ist-zwecklos

Claudia Westphal

Zeig mir, was Liebe ist
Liebesroman
Äußerlich die Vorzeige-Lipsticklesbe, innerlich der größte Butch: Jefferson Fynn passt in keine Schublade.
Im Beruf erfolgreich, das Privatleben in einen Schrank gesperrt. Doch eines Tages werden die Sehnsucht
nach Liebe und der Wunsch nach Familie groß genug, so dass Jefferson ihre Karriere an den Nagel hängt
und in ihre Heimat zurückkehrt. Wo neben neuen familiären Herausforderungen auch tatsächlich die
große Liebe auf sie wartet . . .

978-3-95609-063-9
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Claudia-Westphal--Zeig-mir-was-Liebe-ist

Anne Wall

Nur ein Blick von dir
Liebesroman
Silke, frisch getrennt, lernt die Sozialpädagogin Marina kennen. Doch Silke betont es immer wieder:
Marina ist nicht ihr Typ. Aber nach einer Weile lässt sie sich doch auf eine Beziehung ein, ohne
Verpflichtungen, ganz locker, jederzeit kündbar. Aber die Idylle wird jäh unterbrochen, als Marina plötzlich
verschwindet und Silke sich ihrer wahren Gefühle endlich bewusst wird . . .
978-3-95609-033-2
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen
https://www.elles-webshop.de/Anne-Wall--Nur-ein-Blick-von-dir
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Ruth Gogoll

Neue Welt
Eine utopische Fantasy
Es ist kaum vorstellbar: Eine Welt ohne Männer. Und doch gibt es sie, wie Corey erstaunt feststellen muss,
als sie auf einer Erkundungsmission mit ihrem Raumschiff auf einer Erden-Kolonie landet. Denn auf dem
ganzen Planeten leben nur Frauen. Ein Virus hatte vor Jahrhunderten den männlichen Teil der Bevölkerung
dahingerafft, doch die Frauen haben Mittel und Methoden gefunden, auch ohne Männer zu überleben.
Gentechnisch perfektioniert kommt auch das Äußerliche nicht zu kurz, und die umwerfend attraktive
»Erste Beraterin« Thora spart zwar nicht mit Reizen, hat aber ganz andere Vorstellungen von Romantik
und Liebe als Erdling Corey. Doch wie sich bald herausstellen wird, soll das nicht Coreys einziges Problem
bleiben, denn die friedliche und harmonische Gemeinschaft der Bewohnerinnen scheint bedroht . . .

978-3-95609-237-4
204 Seiten
9,95 €

Der erste Teil dieses Romans ist im Geschichten-Band »Widerstand ist zwecklos« von Ruth Gogoll
erschienen. Die vollständige Fassung bestehend aus dem ersten, bereits veröfffentlichten Teil und dem
jetzt neu geschriebenen zweiten Teil liegt nun als eigenständiges Buch vor.
https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Neue-Welt

Ruth Gogoll

Galaktische Gefühle
Lesbische SciFi-Geschichte
Die sonst so rationale, zurückhaltende und stets effizient handelnde Cyborg Siren zeigt plötzlich
unerwartet viel Einsatz, als es darum geht, das Leben von Raumschiff-Captain Alyson McGuire zu retten.
War da tatsächlich ein kleiner Gefühlsausbruch? Alyson versucht sich keiner Illusion hinzugeben und ihre
flammende Leidenschaft für Siren unter Kontrolle zu bringen, doch die macht es ihr mit ihrer
wissenschaftlichen Neugier nicht leicht . . .

978-3-941598-91-1
73 Seiten
3,49 €
E-Book

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Widerstand-ist-zwecklos

Toni Lucas

Gefährliche Sehnsucht
Fantastisch-Utopischer Liebesroman
Aufstiegschance Katze! In einer Welt, die von der Furcht vor Seuchen beherrscht wird, ist Anais Munroe
froh, einen gutbezahlten Job als Katze in einem reichen Haushalt erhalten zu haben. Sumati Divari, eine
einflussreiche Managerin eines Pharmakonzerns, bringt ihr jedoch zunächst nur wenig Sympathie
entgegen. Erst, als Anais schwer verletzt wird, entspinnt sich zwischen ihnen ein Liebesverhältnis. Bald
jedoch müssen beide feststellen, dass nicht nur ihre Beziehung, sondern auch das Leben vieler Menschen
bedroht ist. Nur gemeinsam kann es ihnen gelingen, eine Katastrophe zu verhindern.

978-3-941598-93-5
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Toni-Lucas--Gefaehrliche-Sehnsucht
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Ruth Gogoll

Widerstand ist zwecklos
Liebesgeschichte
Die amerikanische Professorin Kathryn Dunn tritt ihre neue Stelle als Institutsleiterin an einer deutschen
Universität an. Schon am ersten Tag lernt sie ihre Assistentin Nicolle Vonneun kennen: groß, blond,
athletisch und – äußerst effizient. Höflichkeitsfloskeln, soziale Interaktionen, Gefühle, alles irrelevant.
Magisch angezogen von der nordischen Schönheit versucht Kathryn professionelle Distanz zu wahren,
doch letztlich ist Widerstand zwecklos . . .

978-3-941598-43-0
85 Seiten
4,49 €
Hörbuch

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Widerstand-ist-zwecklos

Jenny Green

Die Nacht, die es niemals gab
Liebesroman
Bevor Lena mit Meike nach Stockholm fährt, kommt es zu einem Kuss zwischen Lena und ihrer besten
Freundin Jacky – der Anfang einer schier endlosen Reihe von Verwicklungen. Während Lena sich auf der
Reise mit Meike einlässt, verzehrt sich Jacky wegen neu entfachter Gefühle nach ihr; Meike jedoch hatte
sich nie von Charlotte getrennt . . . gefangen im Gewirr von Missverständnissen scheint es schier
unmöglich, dass Lena und Jacky endlich glücklich werden.

978-3-941598-77-5
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Jenny-Green--Die-Nacht-die-es-niemals-gab

Julia Schöning

Klassentreffen
Erotischer Liebesroman
Ein Klassentreffen führt Meike und Franziska wieder zusammen, die sich in der Schule einmal geküsst
hatten. Während Franziska seither offen lesbisch lebt, hat Meike einen Studienkollegen geheiratet.
Romantische Gefühle flammen auf, bringen beide jedoch in Schwierigkeiten: Meike kann sich nicht
eingestehen, lesbisch zu sein, und Franziska meint ihre seit zwei Jahren tote Lebensgefährtin zu betrügen.
Ein Hin und Her mit ungewissem Ausgang beginnt . . .

978-3-95609-005-9
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Julia-Schoening--Klassentreffen

Toni Lucas

Geliebte Fremde
Liebesroman
Paula verschwindet aus Susannes Leben genauso plötzlich, wie sie erschienen war. Wütend, verletzt aber
auch voller Sehnsucht macht sich Susanne auf die Suche nach ihr. Doch je länger diese Reise ins
Ungewisse dauert, desto fremder und faszinierender erscheint ihr diese Frau, mit der sie einmal den Rest
ihres Lebens verbringen wollte. Als sich die Spur zu verlieren droht, ändert ein unerwarteter Anruf alles . . .
978-3-941598-94-2
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen
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Christine Volkmer

Entgleisungen
Liebesroman
Als Zugbegleiterin sieht man täglich viele Menschen – und so trifft Doreen bei einer Fahrscheinkontrolle
auf die Theaterschauspielerin Melina, deren graublaue Augen sie nicht mehr loslassen. Mit Doreens
Partnerin Carmen klappt es schon länger nicht mehr gut, so dass Doreen sich immer mehr zu Melina
hingezogen fühlt, während sie sämtliche Aufführungen im Theater besucht . . .
978-3-941598-89-8
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen
https://www.elles-webshop.de/Christine-Volkmer--Entgleisungen

Kay Rivers

Küsse unter Palmen
Liebesroman
Dale Richards, ehemalige Offizierin der US-Army, rettet Kelly Bennett auf einem Supermarktparkplatz vor
Rowdys, die sie überfallen wollen – und verschwindet sogleich in der Dunkelheit. Es scheint, als würden
sich beide nicht mehr wiedersehen. Kelly, die gerade erst nach Miami gezogen und noch immer auf
Jobsuche ist, macht sich keine großen Hoffnungen. Da erhält sie plötzlich eine Einladung für ein
Vorstellungsgespräch . . .

978-3-941598-27-0
240 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Kay-Rivers--Kuesse-unter-Palmen

Ruth Gogoll

Nachts, wenn du schläfst
Liebesroman
Braungebrannt auf einem Segelschiff – Jachtunternehmerin Val scheint die Personifizierung ihres Berufes
zu sein. Als Kira die große, dunkle Frau in einer Bar kennenlernt, fühlt sie sich sofort von ihr angezogen.
Kiras Liebe ist jedoch für eine andere Frau reserviert. Als Kira bei Val einzieht, stellt sie fest, dass Val nachts
oft abwesend ist. Warum, bleibt ihr Geheimnis. Schließlich sind sie beide ja kein Liebespaar . . . Statt
dessen gehen sie getrennte Wege – Kira versucht ihre Jugendliebe Melanie zurückzuerobern, Val scheint
hundert Geliebte zu haben.
Aber sind es wirklich nur andere Frauen, die Val nachts so oft von Kira fernhalten? Und ist Liebe zwischen
Kira und Val tatsächlich kein Thema?

978-3-95609-029-5
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Nachts-wenn-du-schlaefst

Jenny Green

Milchkaffee in New York
Liebesroman
Vom Liebeskummer geplagt erhält Sophia die Chance, ein Praktikum in New York zu absolvieren.
Begeistert stürzt sie sich ins Abenteuer: als Co-Trainerin einer aufstrebenden Frauenfußballmannschaft.
Doch das Chaos lässt nicht lange auf sich warten. Fußballerin Nina verliebt sich in Sophia, während Sophia
Gefühle für Flo entwickelt . . . Wird Nina tatenlos zusehen, wie die Beziehung zwischen Sophia und Flo
immer leidenschaftlicher wird?

978-3-941598-25-6
188 Seiten
14,90 €

https://www.elles-webshop.de/Jenny-Green--Milchkaffee-in-New-York
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Heike Fremmer

Herz verschenkt
Liebesroman
Verliebt in eine verheiratete Frau – aber Sarahs Hoffnung, Isabel würde Doris für sie verlassen, erfüllt sich
nicht. Ein paar Liebesnächte, dann beendet Isabel die Affäre. Mit gebrochenem Herzen bleibt Sarah am
Boden zerstört zurück. Doch eines Tages erreicht sie ein Anruf aus dem Krankenhaus, Isabel ist etwas
Furchtbares zugestoßen. Sarah ist sofort zur Stelle, um Isabel zu pflegen und zu hoffen, dass ihre Gefühle
diesmal erwidert werden – aber wird Isabel jemals ›Ich liebe dich‹ zu Sarah sagen?

978-3-941598-98-0
192 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Heike-Fremmer--Herz-verschenkt

Catherine Fox

Der Liebe auf der Spur
Kriminalistischer Liebesroman
1. Platz im 4. Lesbischen LiteraturPreis
Während eines Praktikums im Morddezernat lernt die Studentin Karen die Kommissarin Diane kennen.
Beide verstehen sich auf Anhieb. Die Aufklärung des Mordanschlages auf einen Stadtratsabgeordneten
bringt sie auch privat näher. Doch Karens manchmal äußerst merkwürdiges Verhalten bringt Diane immer
wieder durcheinander, bis Karen eines Tages spurlos verschwindet. Die Kommissarin beginnt fieberhaft zu
ermitteln . . .

978-3-941598-69-0
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Catherine-Fox--Der-Liebe-auf-der-Spur

Verena Schall

Scherben bringen Liebesglück
Liebesroman
Nelly wird jäh aus ihrem idyllischen Leben gerissen, als ein Schuss sie nur knapp verfehlt. Ihre Retterin
Sascha bietet sich als Leibwächterin an, denn Nellys treusorgender Vater hat krumme Geschäfte gemacht
und damit ihr Leben in Gefahr gebracht. Die Nähe zu Sascha entfacht in Nelly ganz neue Gefühle. Immer
stärker fühlt sie sich von Sascha angezogen, und als sie sich endlich ihren Gefühlen stellt, kommt Sascha in
Schwierigkeiten: Das Rätsel um den Mordanschlag auf Nelly ist noch immer ungeklärt, und wie ist Sascha
eigentlich in die ganze Sache verwickelt?

978-3-95609-039-4
192 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Verena-Schall--Scherben-bringen-Liebesglueck

Juliette Bensch

Last Minute Liebe
Liebesroman
Die Trennung von Anne hat Teresa noch nicht so recht überwunden, da gelangt sie durch einen Zufall an
ein Flugticket nach London. Teresa ergreift die Chance und stürzt sich in die Londoner Frauenszene. Bei
der Schauspielstudentin Raphaela funkt es, leidenschaftliche Nächte folgen . . . aber zurück in Deutschland
macht sich Ernüchterung breit. War das nur ein Urlaubsflirt? Das erneute Auftauchen Annes und deren
Versuche, Teresa zurückzugewinnen, festigen nur die Gewissheit: Teresa kann nur mit Raphaela glücklich
werden.

978-3-95609-013-4
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Juliette-Bensch--Last-Minute-Liebe
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Corina Ehnert

Eine WG zum Verlieben (Band 3: Danie)
Lesbische Episoden in einer WG
Daniela Breuer zieht in die Lesben-WG, um ihr Liebesleben endlich in Gang zu bringen. Mit tatkräftiger
Unterstützung der alterfahrenen Mädels bahnt sich recht schnell eine Beziehung zu Mitstudentin Rebecca
an. Doch damit gehen die Probleme erst richtig los: Danies Mutter kommt zu Besuch und soll eine heile
Heterowelt vorgespielt bekommen, während sich die WG um den Preis »Verrückteste Wohngemeinschaft«
bewirbt, Franzi und Paula Gefühle füreinander entwickeln und Sanny eifersüchtig wird . . .

978-3-941598-85-0
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Corina-Ehnert--Eine-WG-zum-Verlieben--Band-3--Danie

Catherine Fox

Zu wissen, es ist für immer
Liebesroman
Das Liebesleben von Staranwältin Evelyn verläuft genauso nach Plan wie ihre Karriere. Doch eines Tages
stürzt sie bei einem Ausritt vom Pferd und wird von einer jungen Frau gerettet. Andie ist das Gegenteil
von Evelyn, respektlos, planlos, bar jeder Manieren. Trotzdem nimmt Evelyn Andie bei sich auf, denn sie
hat sich in sie verliebt. Doch die Unfälle häufen sich – und immer ist Andie in der Nähe. War die Rettung
gar kein Zufall? Hatte Andie den Unfall geplant? Evelyn will das nicht glauben, doch Zweifel beginnen an
ihr zu nagen . . . Sie muss das Geheimnis um Andie auf jeden Fall lüften.

978-3-95609-065-3
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Catherine-Fox--Zu-wissen-es-ist-fuer-immer

Ruth Gogoll

In der Hitze der Nacht
Erotischer Liebesroman
Ein heißes Abenteuer im Rhein in einer schwülen Sommernacht ... mehr sollte es gar nicht sein. Doch als
Tina eine Anwältin braucht, fällt ihr niemand außer Mar ein. Dabei kommen unerwartet auch noch andere
Gefühle ins Spiel als nur die für die Suche nach den richtigen Paragraphen.
Tina will davon jedoch nichts wissen, denn noch immer steht »Es war nur Sex, keine Liebe« wie eine Wand
zwischen ihnen. Können sie diese Mauer irgendwann niederreißen?

978-3-941598-19-5
240 Seiten
14,90 €

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--In-der-Hitze-der-Nacht

Julia Schöning

Diagnose: Liebe
Erotischer Liebesroman
Recherchen führen die Journalistin Sophie in die Krankenhaus-Notaufnahme zur Internistin Dr. Hannah
Rehfeld. Es funkt zwar zwischen den beiden, aber Sophie will ihrer Fernbeziehung Alina nicht untreu
werden, obwohl es schon länger kriselt. Ein unerwartetes Wiedersehen endet dann doch im Bett, da steht
plötzlich Alina vor der Tür – Hannah flieht, und Sophie muss sich entscheiden . . .
978-3-941598-71-3
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen
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Ruth Gogoll

Ein paar Tage Zärtlichkeit
Erotischer Liebesroman
Über den Wolken lernen sich Gina und Teri kennen. Das ungleiche Paar beschließt die Weihnachtstage
zusammen zu verbringen, um danach wieder eigene Wege zu gehen – die reiche Erbin Gina ins JetsetLeben, Möbeldesignerin Teri an ihren Arbeitsplatz. Doch Teri verliebt sich, Gina hingegen scheint mühelos
in neue Affären zu gleiten . . . Waren ein paar Tage Zärtlichkeit wirklich alles, was Teri erwarten kann?
978-3-941598-18-8
248 Seiten
14,90 €
https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Ein-paar-Tage-Zaertlichkeit

Maren Frank

Irischer Liebessommer
Liebesroman
Als Zeugin eines Verbrechens wird Stefanie Gardner ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen.
Zusammen mit ihrer Leibwächterin Gundula, genannt Gun, wird Steffi für einige Zeit in Irland versteckt. Die
Leichtigkeit des irischen Sommers lässt Gefühle entstehen, gegen die sich beide nicht lange wehren
können . . . Da trifft die Nachricht ein, dass die Täter gefasst seien und Steffi wieder gefahrlos nach
Deutschland zurückkehren könne. Wird sie ihre Leibwächterin nun tatsächlich nicht mehr brauchen?

978-3-95609-004-2
192 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Maren-Frank--Irischer-Liebessommer

Sal Mathews

Stan und Lea
Liebesroman
Die Malerin Stan verliebt sich Hals über Kopf in Lea und bittet sie, ihr für ein Bild Modell zu sitzen. Dabei
kommen die beiden sich näher, aber Lea ist immer noch hetero. Oder wird sich das auf ihrer gemeinsamen
Reise nach Schottland ändern? Denn Lea spürt zwar die Anziehungskraft, die Stans Liebe auf sie ausübt,
aber sie war noch nie mit einer Frau zusammen und will Stan keine Versprechungen machen, die sie
vielleicht nicht halten kann . . .

978-3-95609-044-8
288 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Sal-Mathews--Stan-und-Lea

Alison Barnard

Spaziergang im Regen
Liebesroman
Es ist eine eine einmalige Chance für ihre Karriere: Schauspielerin Shara Quinn soll in einem Film die
faszinierende, offen lesbisch lebende Dirigentin Jessa Hanson verkörpern. Während der Vorbereitungen
auf die Rolle kommen sich Shara und Jessa unerwartet nah, aber eine Liebesbeziehung zwischen ihnen
würde allem widersprechen, was die Welt von ihnen erwartet.
Zudem ist Shara doch zweifellos hetero . . . oder vielleicht doch nicht?

978-3-941598-05-8
240 Seiten
14,90 €

https://www.elles-webshop.de/Alison-Barnard--Spaziergang-im-Regen
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Julia Schöning

Lass es Liebe sein
Erotischer Liebesroman
Um ihrem Leben nach einer Trennung eine neue Richtung zu geben, beschließt die Versicherungskauffrau
Sarah sich von ihren langen Haaren zu trennen, nicht ahnend, dass der Friseurbesuch ihr Leben gehörig
durcheinanderbringen wird. Denn die rationale und konservative Sarah verliebt sich in ihre völlig
gegensätzliche Friseurin, die unkonventionelle, impulsive und freiheitsliebende Katja. Einige Zufälle führen
dazu, dass die beiden eine leidenschaftliche Nacht miteinander verbringen, doch danach wird deutlich,
dass Katja nicht an einer Beziehung interessiert ist. Sarah ist verzweifelt, denn sie wünscht sich, dass es
auch bei Katja Liebe sein möge . . .

978-3-941598-03-4
240 Seiten
14,90 €

https://www.elles-webshop.de/Julia-Schoening--Lass-es-Liebe-sein

Ruth Gogoll

L wie Liebe (Staffel 4)
Liebesroman
Staffel 4 führt die Geschichten weiter, die in Staffel 3 begonnen wurden.
Die Schriftstellerin Anna Lessing ist immer noch besessen von Sabrina, sogar so sehr, dass sie eine
Therapie beginnt. Und wie das bei Anna so ist: Die Therapeutin ist sehr attraktiv . . . Carolin und Rebekka
genießen die neue Zweisamkeit, während Silvia ihren Lebensstil ändert, um endlich das Glück zu finden.
Thea entdeckt, dass einiges im Leben oftmals nicht das ist, was es zu sein scheint. Luise genießt die
Schönheit der Jugend, und Anita macht eine neue Bekanntschaft, die ihr Unerwartetes beschert . . .

978-3-95609-022-6
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--L-wie-Liebe--Staffel-4

Toni Lucas

Zeit der Versuchung
Liebesroman
Der Australienexpertin Sarah Jansen werden zwar die Fördergelder für ihr neuestes Projekt nicht bewilligt,
doch sie erhält unerwartet die Chance, sich gemeinsam mit der attraktiven, aber seltsam distanzierten
Fotografin Florentine auf eine Reise quer durch den australischen Kontinent zu begeben. Beide kommen
sich näher und scheinen durchaus füreinander geschaffen, wenn da nicht noch Carmen, Sarahs langjährige
Partnerin, und Marisol, Florentines tote Geliebte, wären. Es beginnt eine Zeit der Versuchung, in der sich
jede der Frauen darüber klarwerden muss, was wirklich für sie wichtig ist.

978-3-95609-064-6
288 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Toni-Lucas--Zeit-der-Versuchung

Ruth Gogoll

L wie Liebe (Staffel 3)
Liebesroman
Die Ereignisse spitzen sich zu: Marlene treibt sich weiter in der Pornoindustrie herum und vergisst über
den ganzen Sexszenen, dass sie eigentlich LKW-Fahrerin ist. Dafür sind Carolin und Rebekka jetzt ein (fast)
glückliches Paar, während Sabrina und Chris, die zu Anfang das Traumpaar waren, erst einmal wieder
zueinanderfinden müssen.
Auf Melly wartet eine Überraschung, und Thea schwankt weiterhin zwischen Männern und Frauen. Mit
Mellys Schwester Sylvia hingegen meint es das Schicksal nicht gut. Und schließlich lernen wir, dass
Professorinnen und Studentinnen nicht nur im Hörsaal Gemeinsamkeiten haben . . .

978-3-95609-021-9
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--L-wie-Liebe--Staffel-3
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Annette Schniter

Mach mal halblang, Babe
Liebesroman
Celines Vorgesetzte ist ungemein attraktiv, aber offensichtlich hetero. Dennoch spielen Celines Hormone
bei jeder Begegnung verrückt. Gleichzeitig ist da noch eine Chatbekanntschaft, die Celine auf eine andere
Art in ihren Bann zieht. Als die Zeit gekommen ist, endlich die virtuelle Welt zu verlassen, wissen beide,
dass nun ganz neue Schwierigkeiten auf sie zukommen werden. Mit den tatsächlich eintretenden
Problemen hat jedoch keine gerechnet . . .

978-3-941598-00-3
160 Seiten
14,90 €

https://www.elles-webshop.de/Annette-Schniter--Mach-mal-halblang-Babe

Victoria Pearl

Aller Anfang geht daneben
Erotischer Liebesroman
Als Simone sich in die umwerfend attraktive Autorin Bettina verliebt, ahnt sie nicht, was noch auf sie
zukommen wird. Sie und Bettina verleben eine wundervolle, berauschende Zeit, die jedoch durch das
plötzliche Auftauchen von Bettinas Exfreundin Linda jäh gestört wird. Linda lässt sich bei Bettina häuslich
nieder. Braucht sie nach einer schweren Zeit wirklich nur etwas freundschaftliche Unterstützung von ihrer
Exfreundin, oder verfolgt sie andere Ziele?

978-3-941598-54-6
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Victoria-Pearl--Aller-Anfang-geht-daneben

Corina Ehnert

Eine WG zum Verlieben (Band 2: Katrin)
Lesbische Episoden in einer WG
Die Polizistin Katrin Brant ist nach einer gescheiterten Beziehung mit Paula wieder Single und fest
integriert in den Freundeskreis rund um die WG aus der Pfeiffstraße. Sie ist glücklich mit ihrem Leben und
hält sich für eine gestandene Frau. Als Alex (mit der sie im ersten Band eine Affäre hatte) mit ihrer
Freundin Nico in eine gemeinsame Wohnung zieht, sucht die WG eine neue Mitbewohnerin. Eine der
Bewerberinnen ist die Journalistin Hanna Reuters, von der Katrin sofort fasziniert ist. Aber schnell stellt sich
heraus, dass es nicht so einfach ist, diese Faszination zu leben . . .

978-3-941598-84-3
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Corina-Ehnert--Eine-WG-zum-Verlieben--Band-2--Katrin

Maren Frank

Liebe in Schottland
Liebesroman
1. Platz im 3. Lesbischen LiteraturPreis
Wie ein Blitz trifft es die junge Archäologiestudentin Nathalie, als sie auf einer Party die schöne Eileen
kennenlernt. Zwar ist die Begegnung kurz, doch geht die attraktive Frau mit den smaragdgrünen Augen
Nathalie nicht mehr aus dem Kopf. Und nicht nur die Liebe bereitet Nathalie Sorgen. Nachdem sie ihren
Job verloren hat, braucht sie schleunigst einen neuen. Tatsächlich ergibt sich schon bald etwas, doch
Nathalie ahnt nicht, was dabei alles auf sie zukommt . . .

978-3-95609-016-5
240 Seiten
7,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Maren-Frank--Liebe-in-Schottland
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Julia Schöning

Verirrte Herzen
Liebesroman
Anne, ihre vierjährige Tochter Lilly und Caro sind eine glückliche Familie. Doch als Lilly in den Kindergarten
kommt und Anne beschließt, wieder halbtags zu arbeiten, bekommt die Beziehung Risse. Die erfolgreiche
Anwältin Caro schafft es nicht, Anne im Haushalt zu unterstützen. Als Anne dann auch noch die
geheimnisvolle Nora kennenlernt, die mit ihrer faszinierenden Ausstrahlung Verwirrung stiftet, scheint das
Glück der kleinen Familie ernsthaft bedroht.
Können Caro und Anne ihre Gefühle füreinander bewahren und wieder zueinanderfinden?

978-3-95609-058-5
192 Seiten
5,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Julia-Schoening--Verirrte-Herzen

Tina Grasses

Das Geheimnis der Nebelinsel
Eine lesbische Fantasy
Die Sensei Iliska begegnet der Schwertkämpferin Shiree. Die beiden kommen sich näher, doch dann
verschwindet Iliskas Freundin Beth unter dramatischen Umständen. Zur gleichen Zeit folgt Karimah einer
geheimnisvollen Vision und findet in Beth ihre große Liebe. Doch ihr Glück wird überschattet von einer
uralten Gefahr. Die vier Kriegerinnen nehmen den Kampf auf, doch wird es für Karimah und Beth eine
gemeinsame Zukunft geben?

978-3-941598-60-7
288 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Tina-Grasses--Das-Geheimnis-der-Nebelinsel

Toni Lucas

Paar für ein Jahr
Liebesroman
Leas Glück scheint perfekt. Lilia hat sich tatsächlich für sie entschieden und ist bei ihr eingezogen. Doch
wie kann sie mit einer Frau zusammenleben, die gerade erst dabei ist, sich selbst zu finden und die so
ganz eigene Vorstellungen von einer Beziehung hat?
Ihr bleibt nur ein Jahr, um das herauszufinden . . .
978-3-95609-035-6
288 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen
https://www.elles-webshop.de/Toni-Lucas--Paar-fuer-ein-Jahr

Shari J. Berman

Herz ist Trumpf
Liebesroman
Die junge Journalistin Rachel lernt auf einem Lesbenpokerabend die verführerische, etwas ältere Eden
kennen – ein erotisches Abenteuer beginnt, das schnell zu Liebe wird. Obwohl zunächst alles perfekt
scheint, bleibt die Vertreibung aus dem Paradies nicht aus und stellt die Beziehung auf eine harte
Zerreißprobe.
Sind die Bande zwischen Rachel und Eden stark genug, die dramatischen Ereignisse zu überstehen?

978-3-941598-97-3
192 Seiten
5,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Shari-J-Berman--Herz-ist-Trumpf
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Ruth Gogoll

L wie Liebe (Staffel 2)
Liebesroman
So dramatisch, wie die erste Staffel geendet hat, entwickelt sich die Geschichte in der zweiten Staffel
weiter: Neue Figuren kommen hinzu, oder Paare arrangieren sich neu. Die Singles sind sowieso immer auf
der Suche. Das Sappho bleibt Dreh- und Angelpunkt der bunten Lesbentruppe, die um interessante neue
Frauen ergänzt wird.
. . . und immer wieder kommen Fragen auf:
Ist Sex wirklich so wichtig?
Ist eine Beziehung wirklich sicher?
Kann sich aus Freundschaft Liebe entwickeln?
Nicht alle Fragen können beantwortet werden, aber das Glück trifft einige unerwarteter, als sie gedacht
hatten . . .

978-3-95609-020-2
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--L-wie-Liebe--Staffel-2

Brenda L. Miller

Mein Herz bewacht dich
Liebesroman
Die beiden Bände zusammen in einem ebook
Grace, pubertierender Teenager, wird für sechs Monate in ein Boot Camp geschickt. Dort lernt sie zu
gehorchen, wird aber auch von der strengen Ausbilderin Carey ermuntert, ihre Nase in Bücher zu stecken
und zu lernen. Denn Grace ist nicht unbegabt. Nach einiger Zeit jedoch wird das Verhältnis zwischen Grace
und Carey immer freundschaftlicher – und liebevoller . . .

978-3-95609-025-7
408 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Brenda-L-Miller--Mein-Herz-bewacht-dich

Victoria Pearl

Das zwischen uns
Erotischer Liebesroman
Jasmin hat es sich recht gemütlich im Junggesellinnendasein eingerichtet, als eine atemberaubende
Schönheit ihre Buchhandlung betritt. Sie verlieren sich aus den Augen, sie sehen sich wieder – und es
beginnt etwas, das Jasmin »Beziehung« nennt. Ihre Geliebte hält sich jedoch einiges offen. Ständig lernen
sie neue Frauen kennen, von denen Jasmin nie weiß, wie nahe sie und ihre Geliebte sich kommen.
Geduldig erträgt sie die Spielchen, doch kann eine solche Beziehung wirklich ewig dauern?

978-3-941598-64-5
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Victoria-Pearl--Das-zwischen-uns

Corina Ehnert

Eine WG zum Verlieben (Band 1: Alex)
Lesbische Episoden in einer WG
Eine Lesben-WG, in der es drunter und drüber geht: Alex kann sich nicht zwischen Katrin und Nico
entscheiden, obwohl Nico eigentlich Paulas Blind Date ist; Casanova Franzi wandelt plötzlich auf
monogamen Pfaden, und Thea kriegt irgendwie nie eine Frau ab. Verwicklungen und Verzwicklungen
bleiben spannend bis zum Schluss – an dem sich die Fäden entwirren . . . oder?
978-3-941598-83-6
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen
https://www.elles-webshop.de/Corina-Ehnert--Eine-WG-zum-Verlieben--Band-1--Alex
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Catherine Fox

Achterbahn der Gefühle
Liebesroman
Jessica will heiraten und hält sich für glücklich, als sie von ihren Freundinnen eine Junggesellinnenreise
geschenkt bekommt. Auf einem Reiterhof soll sie ihrem Hobby frönen und die letzten Tage Freiheit
genießen. Doch mit der Entspannung ist es bald vorbei, denn sie trifft Kim, die ihren Gefühlshaushalt
gehörig durcheinanderbringt. Sie gerät in einen Strudel leidenschaftlicher Gefühle, erfährt eine Zärtlichkeit,
die sie nicht kannte. Sie verliebt sich in Kim, aber was wird bleiben, wenn sie wieder zu Hause im alten
Trott versinkt?

978-3-941598-53-9
192 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Catherine-Fox--Achterbahn-der-Gefuehle

Ruth Gogoll

Zwei Welten
Liebesroman
Wer sich etwas wünscht, sollte vorsichtig sein bei der Formulierung. Nico jedenfalls war es nicht und
landet inmitten einer schrecklich netten Familie im Herzen der Heterosexualität: Häuschen in der Vorstadt,
Ehegatte geht morgens brav zur Arbeit, die Kinder quengeln, die Nachbarinnen tratschen . . .
Da taucht in dieser Heterohölle ein ganz normales (lesbisches) Paar auf, und Nico verliebt sich. Wie kann
sie aber in ihre eigene Welt zurückkehren und gleichzeitig diese Liebe aus der anderen Welt bewahren?

978-3-95609-066-0
240 Seiten
7,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Zwei-Welten

Juliette Bensch u.a.

Anthologie Lesbisches Jugendbuch
Die Geschichten der Gewinnerinnen des Schreibwettbewerbs 'Lesbisches Jugendbuch'
In dieser Anthologie werden die Geschichten der Gewinnerinnen aus unserem Schreibwettbewerb
»Lesbisches Jugendbuch« veröffentlicht. Autorinnen im Alter bis 28 durften ihre Geschichten einschicken.
Die Gewinnerinnen wurden vom Literaturteam des Jugendzentrums ›anyway‹ ausgewählt.

978-3-932499-81-4
240 Seiten
14,90 €
https://www.elles-webshop.de/Anthologie-Lesbisches-Jugendbuch

Hanna Berghoff

Du bist die Welt für mich
Liebesroman
Ein Bauernhof inmitten Deutschlands: Die Fehde zwischen den Schwestern Veronika und Franziska Perner
vertieft sich, als die neue Tierärztin Dr. Jutta Adler mit frischen Ideen und Behandlungsmethoden gehörig
Staub aufwirbelt. Aus Liebe (zu den Tieren und zur Tierärztin) beginnt Veronika in München
Veterinärmedizin zu studieren, doch Franziska lässt nichts unversucht, um dem Liebesglück ein jähes Ende
zu bereiten. Als dann noch die Zukunft des Hofes auf dem Spiel steht, muss Veronika eine schwere
Entscheidung fällen . . .

978-3-941598-79-9
192 Seiten
7,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Hanna-Berghoff--Du-bist-die-Welt-fuer-mich
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Toni Lucas

Vom Tanz der Pierrots
Liebesroman
Nach einem nicht ganz freiwilligen One-night-stand wird Lea aus ihrer bequemen, langjährigen Beziehung
herauskatapultiert. Sie zieht in eine Kleinstadt, die trostloser nicht sein kann. Nur ihre verheiratete Kollegin
Lilia bringt Farbe in den Alltag, und nach einiger Zeit mangelt es auch an Erotik nicht. Allerdings scheinen
die beiden zunächst doch nicht füreinander geschaffen – oder müssen sie erst einmal auseinandergehen,
um schließlich zueinander zu finden?

978-3-932499-76-0
288 Seiten
14,90 €

https://www.elles-webshop.de/Toni-Lucas--Vom-Tanz-der-Pierrots

Heike Fremmer

Hotel Prinzess
Liebesroman
Sofie managt ein Hotel in Hamburg, das an einen Amerikaner verkauft werden soll. Die von ihm
entsendete Frau fürs Grobe ist Erica, die sich inkognito im Hotel aufhält. Sofie und Erica kommen sich
näher, doch Erica verschweigt den wahren Grund ihres Aufenthaltes. Kein gutes Fundament für eine
Beziehung, doch Erica hat Angst, Sofie zu verlieren, wenn die Wahrheit ans Licht kommt . . .
978-3-941598-99-7
240 Seiten
7,99 €
E-Book; Druck vergriffen
https://www.elles-webshop.de/Heike-Fremmer--Hotel-Prinzess

Ruth Gogoll

Verbotene Leidenschaft (Teil 2)
Erotischer Liebesroman
Sonjas Verhalten wird immer unverständlicher, und ihr fester Entschluss, an der Ehe festzuhalten, bringt
Kim beinah zur Verzweiflung. Sie möchte Sonja nicht verlassen, aber sie möchte auch nicht nur heimliche
Geliebte sein. Was kann sie tun, um Sonja für sich zu gewinnen? Und welchen Einfluss übt Sonjas Ehemann
aus?
978-3-932499-71-5
240 Seiten
14,90 €
https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Verbotene-Leidenschaft--Teil-2

Victoria Pearl

Endlich gefunden
Erotischer Liebesroman
Krankenschwester Hanna hat sich gerade aus der unheilvollen Beziehung zu Birte gelöst, als ihr eine
Fremde für einen kurzen Moment den Kopf verdreht. Zurück im Arbeitsalltag nimmt Hanna erst nach
langer Zeit wieder via Internet Kontakt zu anderen Frauen auf. Die Überraschung folgt auf dem Fuß, doch
ist die Traumfrau tatsächlich endlich gefunden?
978-3-941598-88-1
256 Seiten
7,99 €
E-Book; Druck vergriffen
https://www.elles-webshop.de/Victoria-Pearl--Endlich-gefunden
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Ruth Gogoll

L wie Liebe (Staffel 1)
Liebesroman
Bunt und unterhaltsam: Großstadtlesben und ihre (Liebes-)Abenteuer.
Da ist das ungleiche Paar Marlene und Anita, das gehörig Nachhilfe in Sachen Romantik benötigt; Carolin
und Ina schweben (noch) im siebten Himmel; Chris und Sabrina stecken in einer verstaubten Beziehung
fest, und schließlich können sich Rick, Thea und Melly noch nicht so recht entscheiden. Verwicklungen
folgen, und schon sehr bald ist nichts mehr so, wie es anfänglich war . . .

978-3-95609-019-6
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--L-wie-Liebe--Staffel-1

Tala Storm

Der lange Weg III
Lesbische Fantasy
Im letzten Teil der Trilogie nähert sich die Reise dem Ende. Das Band der Freundschaft, das Cay-La,
Kallisto, Skifra und Taraneh verbindet, erwächst zu einem unzerreißbaren Halt. Und schließlich im
Amazonenreich angekommen, erwartet die vier eine freudige Überraschung . . . Der friedliche Schein
jedoch trügt, denn ein Überfall auf das Amazonendorf und die Entführung Taranehs stellen die
Kriegerinnen noch einmal auf eine harte Probe.

978-3-941598-68-3
384 Seiten
6,99 €
E-Book; Druck vergriffen

Ruth Gogoll

Wie ein Stern, der vom Himmel fällt
Liebesroman
Weihnachtliches Plätzchenbacken gehört eigentlich in glückliche Familien. Wenn jedoch die unfreundliche
Nachbarin nur für sich allein backt, dann ist das verdächtig. Und wenn diese Nachbarin zwar spröde, aber
ungemein attraktiv ist und mit ihren schönen Augen lockt, dann erwacht der lesbische Jagdtrieb: Wenn
schon Plätzchenbacken, dann bitte nur zu zweit . . .
978-3-932499-65-4
236 Seiten
14,90 €
https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Wie-ein-Stern-der-vom-Himmel-faellt

Ruth Gogoll

Verbotene Leidenschaft (Teil 1)
Erotischer Liebesroman
Sich in die eigene Chefin zu verlieben, wenn diese augenscheinlich hetero ist, gehört in jedem Fall zu den
Dingen, die eine Lesbe nicht tun sollte. Doch eine erwachte Leidenschaft lässt sich nicht einfach
abschalten, und so gilt es, die Chefin zu bekehren – auch, wenn das mit reichlich Widrigkeiten einhergeht.

978-3-932499-64-7
192 Seiten
14,90 €
https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Verbotene-Leidenschaft--Teil-1
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Tala Storm

Der lange Weg II
Lesbische Fantasy
Der zweite Teil der Saga um Cay-La und die Amazonen. Die Suche geht weiter und viele Gefahren lauern.
Ein neuer Reisegefährte gesellt sich zu ihnen, zu fünft setzen sie die Reise fort.
Cay-La und Kallisto können sich nicht länger voreinander verstecken: Die Gefühle, die sie füreinander
hegen, wachsen zu wilder Leidenschaft . . .
978-3-941598-67-6
232 Seiten
6,99 €
E-Book; Druck vergriffen
https;//www.elles-webshop.de/Tala-Storm--Der-lange-Weg-II

Ruth Gogoll

Ostereier
Liebesroman
Ostereier müssen gewöhnlich erst einmal gesucht werden, ehe man in ihren Genuss kommt. Und manche
sind so gut versteckt, dass sie regelrecht Rätsel aufgeben – was Vi schmerzlich erfahren muss. Recht
zufrieden im Singledasein eingerichtet, läuft ihr Ilka über den Weg, attraktiv und rätselhaft. Ilka taucht
voller Leidenschaft auf und verschwindet sehr schnell wieder. Welches Geheimnis verbirgt sich hinter
ihrem schönen, traurigen Gesicht? Was versteckt sie so gut, dass Vi alle Kraft ihrer Liebe aufwenden muss,
um es aufzudecken?

978-3-95609-034-9
256 Seiten
7,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Ostereier

Tala Storm

Der lange Weg I
Lesbische Fantasy
Cay-La erwacht eines Morgens ohne Erinnerung. Sie schließt sich zunächst der schönen Kallisto an, doch
als die eine Kriegerin töten will, wechselt Cay-La die Seiten. Zusammen mit der Kriegerin und ihrer
Gefährtin versucht sie ihre Vergangenheit zu erfahren, die Erinnerung an sich selbst wiederzufinden. Eine
nicht ungefährliche Reise ins Reich der Amazonen beginnt, denn der Zorn Kallistos begleitet sie . . .
978-3-941598-66-9
256 Seiten
6,99 €
E-Book; Druck vergriffen
https;//www.elles-webshop.de/Tala-Storm--Der-lange-Weg-I

Victoria Pearl

Sag’s mit Rosen
Zwei Liebesromane in einem Band
»Blümchen« heißt das alte Wohnmobil, mit dem Jessie herumfährt und geradeheraus Frauen anbaggert.
Leonie ist von dieser Masche nicht begeistert, doch sie kann sich Jessies Charme nicht entziehen. Eine
gemeinsame Reise in dem engen Gefährt bleibt nicht ohne Folgen, aber Leonie befürchtet die baldige
Trennung; wie wird Jessie sich entscheiden?
978-3-95609-038-7
192 Seiten
4,49 €
E-Book; Druck vergriffen
https://www.elles-webshop.de/Victoria-Pearl--Sags-mit-Rosen
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Ruth Gogoll

Eine Insel für zwei (Teil 2)
Erotischer Liebesroman
Neunzehn Jahre alt und auf der Suche nach der großen Liebe: Das ist Andy, als sie Danielle kennenlernt,
Besitzerin einer Werbeagentur. Danielle hält Liebe für eine Illusion. Sie lädt Andy zu einer Reise durch die
Ägäis ein, doch fordert dafür einen hohen Preis.
Andy lässt sich darauf ein, weil sie Danielle liebt und hofft, dass Danielle auch lernen wird zu lieben. Fast
scheint es, als hätte Andys Liebe eine Chance, doch da geschieht etwas Unvorhergesehenes . . .

978-3-941598-81-2
240 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Eine-Insel-fuer-zwei--Teil-2

Alexandra Liebert

Träume aus der Ferne
Liebesgeschichten
Geschichten rund um das Verlieben: »Viele Wege führen nach Rom, aber keiner führt an den Geschichten
von Alexandra Liebert vorbei – wenn frau romantische Liebesgeschichten schätzt. In ihrer ganz eigenen,
feinfühligen Art beschreibt die Autorin das Suchen und schließlich auch das Finden der Liebe, die
verschiedene Gesichter haben kann und darum auch auf unterschiedlichen Wegen erkämpft, erwartet
oder erkannt werden will.« (Victoria Pearl)

978-3-95609-050-9
192 Seiten
7,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Alexandra-Liebert--Traeume-aus-der-Ferne

Claudia Westphal

Küss mich, Cowgirl (Teil 3)
Lesbischer Western
Mirandas verrückte und bösartige Schwester Callie leidet unter der Missachtung ihres Vaters James Miles
und plant seinen Tod, um sich selbst als Herrscherin über Miles’ Creek aufzuschwingen.
Miranda ahnt, dass ihre Schwester etwas im Schilde führt, kann den Mord an ihrem Vater jedoch nicht
verhindern. Callie nimmt wie selbstverständlich die Stellung ihres Vaters ein und versetzt mit einer Horde
Mexikaner die Stadt in Angst und Schrecken.
Miranda und BJ, deren Liebe auf eine harte Probe gestellt wird, planen mit kräftiger Unterstützung ihrer
Freunde einen Aufstand, um die Stadt endgültig von der Tyrannei zu befreien und gehen dabei große
Risiken ein . . .

978-3-95609-010-3
192 Seiten
5,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Claudia-Westphal--Kuess-mich-Cowgirl

Claudia Westphal

Küss mich, Cowgirl (Teil 2)
Lesbischer Western
Nach BJs Freispruch steht dem Glück der beiden Frauen anscheinend nichts mehr im Wege. Doch sie
haben ihre Rechnung ohne James, Mirandas Vater, gemacht. Er lässt nichts unversucht, um Miranda und
BJ das Leben zur Hölle zu machen, deren gegenseitige Zuneigung er nicht tolerieren kann. Er setzt sogar
seine verrückte Tochter Callie auf BJ an, um sie aus dem Weg zu räumen. Doch Miranda und BJ finden in
der Stadt Gleichgesinnte. Gemeinsam mit der mutigen Anwältin Lisa Marie und der verwitweten Sharon
tun sie alles, um James Miles’ Greueltaten ans Licht zu bringen. Dabei erfahren sie auch Unterstützung von
der Prostituierten Eleanor, die eine heimliche Liebe für Sharon hegt. Wird es den Frauen gelingen, die
Stadt von dem Tyrannen zu befreien?

978-3-95609-009-7
192 Seiten
5,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Claudia-Westphal--Kuess-mich-Cowgirl
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Claudia Westphal

Küss mich, Cowgirl (Teil 1)
Lesbischer Western
Miranda Miles, Inhaberin einer Zeitung im Städtchen »Miles’ Creek«, scheint die einzige zu sein, die sich
gegen ihren tyrannischen Vater und ihre bösartige Schwester Callie zu wehren sucht. Als BJ, eine scheinbar
kaltherzige Auftragskillerin, nach Miles’ Creek kommt, wendet sich Mirandas Leben. In Notwehr erschießt
sie einen Mann, der BJ nach dem Leben trachtet, und gewährt der Fremden Unterschlupf. Dabei fühlen
sich die beiden gegensätzlichen Frauen sehr schnell zueinander hingezogen.
BJ wird schließlich gefasst und soll dem Henker vorgeführt werden. Miranda versucht alles, um das Leben
ihrer neuen Freundin zu retten. Zu diesem Zeitpunkt ahnen die beiden Frauen noch nicht, dass sie etwas
ganz Besonderes verbindet . . .

978-3-95609-008-0
192 Seiten
5,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Claudia-Westphal--Kuess-mich-Cowgirl

Ruth Gogoll

Tizianrot
Erotischer Liebesroman
Tanita schwärmt unsterblich für ihre neue, junge Mathematiklehrerin Frau Gropius. Nach Tanitas Abitur
verlieren sie sich aus den Augen. Zufällig treffen sie sich Monate später wieder, und die Überraschung ist
perfekt, als sich herausstellt, dass auch Diana Gropius Interesse an Tanita hat. Schnell kommen sie sich
näher, die Erfüllung aller Träume scheint nah, doch da tauchen unerwartete Schwierigkeiten auf.
978-3-932499-50-0
192 Seiten
14,90 €
https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Tizianrot

Trix Niederhauser

Halt mich fest
Liebesroman
Wie sag ich’s meinen Eltern? Früher oder später kommt jede Lesbe an diesen Punkt, auch Chris, die
rockende Gitarristin mit Hang zu Unfällen. Eigentlich ist es doch gar nicht nötig und überhaupt ... Aber
dann tritt Tina in ihr Leben, und auf einmal ist alles anders.
Das Coming-out, die verschollen geglaubte Großmutter, die mit gepackten Koffern vor der Tür stehende
Mutter, die Ex mit dem dritten Auge, die Kaugummi kauende blonde Schönheit und vieles mehr machen
der Heldin Chris das Leben schwer. Tapfer erträgt sie mit Tina an ihrer Seite die putzende Mutter, den
pubertierenden Neffen und den schweigenden Vater. Nur dass Tina rothaarige Frauen küsst, macht ihr zu
schaffen. Doch zu jedem Problem gibt es eine Lösung – schlaue und weniger schlaue.

978-3-941598-95-9
336 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Trix-Niederhauser--Halt-mich-fest

Kingsley Stevens

Liebe mich
Erotischer Liebesroman
Amy Flanagan und Morgan Holdsworth treffen sich, als Amy versucht, einen Großauftrag von Morgan,
Eigentümerin eines Kosmetikkonzerns, für die Werbeagentur zu erhalten, für die Amy arbeitet. Obwohl
Amy Geschäft und Privates auseinanderhalten will, verliebt sie sich in Morgan. Sie beginnen eine Affäre,
doch Morgan scheint wenig Interesse an einer Vertiefung ihrer Beziehung zu haben, während Amy sich
wünscht, Morgan näherkommen zu können.

978-3-95609-017-2
288 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Kingsley-Stevens--Liebe-mich
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Victoria Pearl

Sonnenaufgang in deinen Armen
Erotischer Liebesroman
Luisa lernt in der Firma, in der sie arbeitet, Ingeborg kennen und fühlt sich sofort zu ihr hingezogen. Sie
verlässt den Mann, mit dem sie seit sechs Jahren zusammenlebt, und versucht sich Ingeborg vorsichtig zu
nähern. Ingeborg jedoch lehnt dies stets schroff ab. Als das Chorsingen sie beide ins Schweizerische
Bergell verschlägt – gemeinsames Hotelzimmer mit Doppelbett – schlägt Luisas Stunde: Kann sie
Ingeborgs Zuneigung gewinnen?

978-3-95609-042-4
192 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Victoria-Pearl--Sonnenaufgang-in-deinen-Armen

Ruth Gogoll

Ruth Gogoll’s Weihnachtsgeschichte
Eine lesbische Weihnachtsgeschichte
Das »Weihnachtslied« (»A Christmas Carol«) von Charles Dickens ist eine der berühmtesten
Weihnachtsgeschichten der Welt, die wohl jeder kennt. Und nun gibt es endlich auch eine lesbische
Version dieser schönen alten Geschichte: Michaela hat zwar ihre Firma zu einem erfolgreichen
Unternehmen gemacht, doch dabei sind ihre Gefühle auf der Strecke geblieben. Und so müssen die drei
Weihnachts-Geister ihr zeigen, dass die Welt voller Wärme sein kann – und dass die große Liebe viel näher
ist, als Michaela glaubt . . .

978-3-95609-037-0
128 Seiten
4,49 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogolls-Weihnachtsgeschichte

Ruth Gogoll

Eine Insel für zwei (Teil 1)
Erotischer Liebesroman
Neunzehn Jahre alt und auf der Suche nach der großen Liebe: Das ist Andy, als sie Danielle kennenlernt,
Besitzerin einer Werbeagentur. Danielle hält Liebe für eine Illusion. Sie lädt Andy zu einer Reise durch die
Ägäis ein, doch fordert dafür einen hohen Preis.
Andy lässt sich darauf ein, weil sie Danielle liebt und hofft, dass Danielle auch lernen wird zu lieben. Fast
scheint es, als hätte Andys Liebe eine Chance, doch da geschieht etwas Unvorhergesehenes . . .

978-3-941598-80-5
192 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Eine-Insel-fuer-zwei--Teil-1

Alexandra Liebert

Der Schlüssel zum Glück
Lesbische Liebesgeschichten
Geschichten rund um das Verlieben: Ob gewollt oder ungewollt, überraschend oder nicht – Alexandra
Liebert versteht es, ihre Heldinnen in kleinen, unbeschwerten Geschichten auf spannende Art
zusammenzubringen. Da sucht Cathy nur nach einem Job und findet die Liebe, Lisa sucht erholsame
Ferien in San Francisco – und findet die Liebe, Carmen und Maria haben sich mit dem Auto verfahren,
suchen den richtigen Weg und finden: die Liebe.
Sie wollen jetzt wissen, wer noch alles die Liebe findet? Und welche Hürden dabei zu überwinden sind?
Wir haben da einen kleinen Tip für Sie: Kaufen Sie doch einfach dieses Buch . . .

978-3-932499-43-2
192 Seiten
14,90 €

https://www.elles-webshop.de/Alexandra-Liebert--Der-Schluessel-zum-Glueck
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Kay Rivers

Küsse voller Zärtlichkeit
Liebesroman
Michelle Carver hat als Managerin von Disney World in Florida einen anstrengenden Job. Für ein
Privatleben hat sie kaum Zeit, deshalb beschränkt sie sich auf gelegentliche Affären. ›Liebe‹ kommt in
ihrem Wortschatz nicht vor.
Cindy Claybourne ist Studentin und hat einen Ferienjob in Disney World. Sie merkt, dass sie sich zu
Michelle hingezogen fühlt, dass sie hinter ihre harte Schale schauen möchte. Aber Michelle lässt das nicht
so einfach zu. Doch Cindy gibt nicht auf und kämpft für ihre Liebe zu Michelle. Wird Michelle endlich
einsehen, dass Cindy die richtige für sie ist?

978-3-932499-41-8
264 Seiten
14,90 €

https://www.elles-webshop.de/Kay-Rivers--Kuesse-voller-Zaertlichkeit

Ruth Gogoll

Die Liebe meiner Träume (Teil 2)
Erotischer Liebesroman
»Vanessas Blick senkte sich auf Anouk herab, dann ihr Mund, und er fuhr mit weichen Lippen hauchzart
über Anouks Wangen. ›Das ist so schön. So schön weich‹, flüsterte sie.
›Sie denkt an Männer‹, dachte Anouk, ›deren Wangen nicht so weich sind.‹ Und für einen Moment kehrte
sie in die Wirklichkeit zurück, aus der sie schon entflohen war. Vanessas Hände umschlossen zärtlich
Anouks Kopf, und ihre Lippen wanderten in die Mitte, suchten Anouks und streichelten sie sanft, bis
Anouk vergaß, woran sie eben gedacht hatte. Sie liebkoste Vanessas Lippen mit ihrer Zunge und hörte
Vanessas Seufzen, das leise zögernd aus ihrer Kehle aufstieg.«

978-3-941598-76-8
192 Seiten
7,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Die-Liebe-meiner-Traeume--Teil-2

Sarah Dreher

Solitaire und Brahms
Roman
»Wenn eine Frau, die Frauen liebt, keine Frau ist, wer dann?«
Beruflich erfolgreich, allgemein beliebt und frisch verlobt, wehrt sich Shelby dennoch gegen das
traditionelle Rollenverhalten einer gehorsamen Ehefrau, in das ihre Umwelt sie drängen will. Als sie merkt,
wieviel ihre neue Nachbarin Fran ihr bedeutet, beginnt sie die Puzzleteile in ihrem Leben endlich neu zu
ordnen.
Sarah Dreher zeichnet in ihrem persönlichsten Roman ein einfühlsames, humorvolles und zugleich
schmerzhaft realistisches Bild der sechziger Jahre, aus der Zeit vor Stonewall und Gay Pride, als eine
»richtige Frau« sich nicht gegen gesellschaftliche Erwartungen auflehnen geschweige denn in eine andere
Frau verlieben durfte.

978-3-932499-31-9
456 Seiten
19,90 €

https://www.elles-webshop.de/Sarah-Dreher--Solitaire-und-Brahms

Kingsley Stevens

Sündige Episoden (Band 1)
Erotische Geschichten
»Immer noch keuchend lag ich da, als sie an mir hinabglitt und meine Beine vorsichtig öffnete. Sie wartete
nicht und sie fragte nicht. Die Berührung ihrer Zunge ließ mich aufschreien. Schnell zuckte ihre
Zungenspitze über den empfindlichsten Punkt. Ich stöhnte. »Oh . . . oh Gott . . . oh Gott, ich kann nicht . . .
schon wieder . . .«
Der ›Reigen‹ von Arthur Schnitzler wurde schon oft adaptiert, und nun liefert die Autorin Kingsley Stevens
eine lesbische Variante: Ineinander verwobene Geschichten, leidenschaftlich und lustvoll, in denen es nur
um ›das Eine‹ geht. Die »Sündigen Episoden« sind das wohl frivolste el!es-Buch, das es je gab.

978-3-95609-045-5
160 Seiten
8,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Kingsley-Stevens--Suendige-Episoden
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Ruth Gogoll

Die Liebe meiner Träume (Teil 1)
Erotischer Liebesroman
»Ich stehe nicht auf Frauen« verkündet Vanessa, doch die nachfolgende Liebesnacht mit Anouk spricht
eine andere Sprache. Allerdings soll es zunächst auch bei dieser Nacht bleiben: Beide kehren in ihr Leben
zurück, Anouk in die Einsamkeit, Vanessa zu ihrer Familie mit Mann und Sohn. Die Spuren, die die
Liebesnacht hinterlässt, graben sich tief in die Herzen beider Frauen ein – bis sie sich unvermittelt
wiedersehen . . .

978-3-941598-75-1
272 Seiten
7,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Die-Liebe-meiner-Traeume--Teil-1

Victoria Pearl

4 Herzen 12 Beine
Erotischer Liebesroman
Im Darkroom für Lesben kommt es zu heißem Sex zwischen Doris und Lucy – dann verlieren sie sich
wieder aus den Augen. Zufällig entdecken die beiden Hundeliebhaberinnen jedoch die Chatrooms, wo sie
sich begegnen, ohne sich zu erkennen. Nach einigen Abstechern und One-night-stands mit anderen
Frauen finden Doris und Lucy doch noch zueinander, nein, die beiden Hunde sind es, die ihre Frauchen
zusammenführen. Allerdings müssen die Zweibeinerinnen noch einige Abenteuer durchstehen, ehe sie das
Happy End erreicht . . .

978-3-941598-52-2
208 Seiten
7,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Victoria-Pearl--4-Herzen-12-Beine

Victoria Pearl

Die Liebe hat dein Gesicht
Erotischer Liebesroman
Renate hat noch nie mit einer Frau geschlafen, und sie hatte es eigentlich auch gar nicht vor, bis ihr
Marlene über den Weg läuft. Die Doktorsgattin verführt Renate nach allen Regeln der Kunst und stiftet so
ein ziemliches Chaos der Gefühle in der Fahrradmechanikerin. Lange währt diese Affäre allerdings nicht,
denn Frau Doktor bleibt ihrem Gatten trotz allem treu. Kein Grund jedoch für Renates erneutes
Singledasein – die neue Nachbarin ist sehr attraktiv und deren Mutter erst . . . die wahre Liebe wartet
derweil in Renates Träumen darauf, endlich verwirklicht zu werden . . .

978-3-932499-25-8
192 Seiten
14,90 €

https://www.elles-webshop.de/Victoria-Pearl--Die-Liebe-hat-dein-Gesicht

Ruth Gogoll

Simone
Roman
Die Fortsetzung des Romans »Schauspielerin«.
Simone bemüht sich um einen Neuanfang mit Pia, doch ihre Vergangenheit holt sie wieder ein. Der
Alkohol, den sie schon überwunden glaubte, gefährdet ihre Beziehung ebenso wie ihre neue Karriere in
Amerika. Zum letzten Mal verbringen Simone und Pia eine schöne Zeit gemeinsam in Wien auf dem
Opernball, doch am Tag danach kommt es zum Eklat – Pia ist tief enttäuscht und glaubt nicht daran, dass
sie Simone je wiedersehen wird. Und im weit entfernten Amerika sitzt Simone einsam und trinkt . . . da
führt sie ein erneutes Filmangebot wieder nach Europa . . .

978-3-932499-24-1
346 Seiten
14,90 €

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Simone
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Brenda L. Miller

Bitte verzeih mir
Liebesroman
Veronica, Chefin des familieneigenen Konzerns, überfährt mit ihrem Porsche die Aushilfskassiererin Rose,
die sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält. Veronica lässt Rose mit bester medizinischer Versorgung
gesundpflegen, und aus anfänglicher Freundschaft entsteht sehr bald Liebe . . . doch Veronica hat Rose
bisher noch nicht gestanden, dass sie damals den Porsche fuhr . . .
978-3-932499-23-4
396 Seiten
16,90 €
https://www.elles-webshop.de/Brenda-L-Miller--Bitte-verzeih-mir

Victoria Pearl

Zärtliche Hände
Erotischer Liebesroman
Eine große, schweigsame Frau mit graublauen Augen – eine Taxifahrerin, die sie in einer fremden Stadt
zum Hotel fährt – beeindruckt Olivia tief. In heißen Träumen wünscht sie sich in ihre Arme, aber es scheint
aussichtslos, sie wiederzusehen, denn Olivia kennt nicht einmal ihren Namen. Dafür tauchen andere
Frauen in Olivias Leben auf, die sie nicht trösten können. Wird die geheimnisvolle Fremde einmal aus ihren
Träumen auferstehen und in Fleisch und Blut zu ihr kommen? Das Rätsel scheint unlösbar, doch eine Frau
gibt nicht auf – auch, wenn sich immer neue Schwierigkeiten ergeben . . .

978-3-932499-22-7
208 Seiten
14,90 €

https://www.elles-webshop.de/Victoria-Pearl--Zaertliche-Haende

Ruth Gogoll

Ich liebe dich
Erotischer Liebesroman
Ira ist eigentlich viel zu schön, um Bankmanagerin zu sein, und Elisabeth will nur eine Hypothek von ihr: Da
schlägt die Liebe zu wie ein Blitz. Zuerst einmal erscheint Elisabeths Liebe aussichtslos, doch dann ergibt
sich eine unverhoffte Begegnung, und bald sind die beiden ein Paar. Doch das Schicksal hält noch etliche
Schläge für sie bereit. Piet, Iras ehemalige Lebensgefährtin, taucht plötzlich wieder auf. Und Ira erhält
unerwartet eine berufliche Chance, die sie nicht ablehnen will. Die räumliche Entfernung schürt die
ohnehin vorhandene Eifersucht noch.

978-3-932499-21-0
284 Seiten
14,90 €

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Ich-liebe-dich

Victoria Pearl

Ungeahnte Nebenwirkungen
Erotischer Liebesroman
Was geschieht, wenn sich die attraktive Zahnärztin auf einmal nicht nur für deine Zähne interessiert? Sie
steht eines nachts vor deiner Tür und will hemmungslosen Sex. Doch der Morgen danach fühlt sich an wie
ein Zahnarztbesuch, denn die Traumfrau ist nicht mehr da. Es beginnt eine Odyssee der Liebe,
Verzweiflung, Eifersucht . . . Denn immer neue Überraschungen aus der Vergangenheit der Ärztin kommen
ans Licht . . .

978-3-932499-20-3
196 Seiten
14,90 €

https://www.elles-webshop.de/Victoria-Pearl--Ungeahnte-Nebenwirkungen
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Antje Küchler

Der Abgrund
Ein lesbisches Abenteuer
Nach dem Verlust ihrer Lebensgefährtin Andrea, einer Schriftstellerin, gibt sich Laura dem Alkohol und
Depressionen hin. Nach Monaten der Trauer taucht überraschend die Germanistikstudentin Anja auf, die
eigentlich nach Andrea suchte – und sich in Laura verliebt. Es könnte eine harmonische Beziehung werden,
doch Laura überredet Anja zu einer Reise nach Russland, wo das Abenteuer beginnt: Laura wird entführt,
und Anja macht sich im kalten und weiten Sibirien auf die Suche nach der geliebten Freundin. Kann sie es
schaffen, die Entführte zu retten?

978-3-941598-65-2
192 Seiten
6,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Antje-Kuechler--Der-Abgrund

Shari J. Berman

Tanzende Steine
Liebesroman
Sally lernt Ricki als Kind im Sommer 1978 auf einem Campingplatz kennen, während sie Steine über das
Wasser tanzen lässt. Die beiden Mädchen mögen sich auf Anhieb.
18 Jahre später sehen sie sich wieder, mittlerweile sind beide mit anderen Frauen liiert. Doch die Liebe, die
sie als Kinder noch nicht benennen konnten, erfasst sie erneut. Ob es nun aber wirklich Liebe ist oder nur
Sex, das müssen sie erst einmal herausfinden . . .

978-3-932499-17-3
224 Seiten
14,90 €

https://www.elles-webshop.de/Shari-J-Berman--Tanzende-Steine

Ruth Gogoll

Eine romantische Geschichte
Erotischer Liebesroman
Esther ist Anwältin und eine Traumfrau — für alle Frauen, die nur an Sex interessiert sind. Wenn frau sich in
sie verliebt, ist es jedoch die Hölle . . . wie Alex leidvoll erfahren muss. Sie verfällt Esther mit Haut und Haar
und kann sich nicht mehr von der schönen Juristin lösen. Wird Yvonne mit ihrer Liebe Alex von dieser
Besessenheit heilen können?
978-3-941598-82-9
256 Seiten
7,99 €
E-Book; Druck vergriffen
https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Eine-romantische-Geschichte

Ruth Gogoll

Mord im Frauenhaus
Ein Renni-und-Monika-Krimi
In einem Haus für geschlagene Frauen wird eine Leiche gefunden. Kommissarin Renni nimmt schnell den
Ehemann fest, der verdächtig zu sein scheint, aber da geschieht ein zweiter Mord. Allem Anschein nach
hat es Renni mit einem Serienmörder zu tun, doch wer könnte ein Interesse daran haben, unschuldige
Frauen reihenweise umzubringen? Renni und Monika stehen vor einem unlösbar erscheinenden Rätsel –
bis der nächste Mord geschieht.

978-3-932499-11-1
240 Seiten
14,90 €

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Mord-im-Frauenhaus
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Shari J. Berman

Hawaiianische Träume
Liebesroman
Die attraktive Freddie hofft, bei einem Urlaub auf Hawaii ihren zukünftigen Ex-Mann endlich zu vergessen.
Unter dem Sternenhimmel der Südsee lässt Freddie ihr altes Leben hinter sich. Hals über Kopf stürzt sie
sich in eine heftige Liebesbeziehung mit der Fotografin Stephanie. Doch nach dem ersten Liebestaumel
drohen Zweifel und Konflikte: Freddie hat Probleme mit ihrem Coming-out und weiß nicht, ob sie ihre
lesbische Liebe leben kann und will. Und trotz allem Verständnis für die Geliebte stößt auch Stephanie
irgendwann an die Grenzen ihrer Geduld . . .

978-3-932499-15-9
172 Seiten
9,90 €

https://www.elles-webshop.de/Shari-J-Berman--Hawaiianische-Traeume

Ruth Gogoll

Die Schauspielerin
Erotischer Liebesroman
Als ihre Jugendliebe Simone, mittlerweile eine berühmte Schauspielerin, neuerlich in Pias Leben tritt,
flammt längst erloschen geglaubte Leidenschaft wieder auf. Doch die Angebetete ist in ihrer Scheinwelt
aus Glanz und Glamour gefangen, im Teufelskreis zwischen Ruhm und Untergang. Auf der Leinwand zeigt
sie große Gefühle, im wahren Leben hingegen scheinen ihr diese Empfindungen fremd zu sein.
Überwältigt von Simones Charme und Schönheit verwirft Pia ihre Bedenken, dass Simone ihr ein zweites
Mal das Herz brechen könnte. Während Simone ihre Probleme im Alkohol zu ertränken versucht, beginnt
Pia um ihre Liebe zu kämpfen . . .

978-3-932499-13-5
252 Seiten
14,90 €

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Die-Schauspielerin

Ruth Gogoll

Tödliche Liebesspiele
Ein Renni-und-Monika-Krimi
Kommissarin Renni hat wieder einen neuen Fall zu lösen: Wer ist die tote Frau auf dem Parkplatz? Die
Ermittlungen erweisen sich als schwieriger als zunächst angenommen, und darüber hinaus geht es auch in
ihrem Privatleben drunter und drüber: Obwohl immer noch verliebt in Nora, beginnt sie eine Affäre mit
der Pathologin, mit der zusammen sie an der Aufklärung des Mordes arbeitet. Probleme über Probleme
für Renni – schafft sie es diesmal, alle zu meistern?

978-3-932499-08-1
256 Seiten
14,90 €

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Toedliche-Liebesspiele

Silke Köhler

Liebende der Nacht
Vampir-Fantasy
Inspiriert vom lesbischen Kultfilm der 80er Jahre »The Hunger« (»Begierde«) wird erzählt, wie die Polizistin
Carol der geheimnisvollen Tochter einer wunderschönen Vampirin verfällt.
»Verzweifelt riß sie ein letztes Mal an den Fesseln. Alles in ihrem Körper schrie nach Pascale, aber je länger
sie in die Finsternis starrte, desto mehr zweifelte Carol daran, sie je in ihrem Leben wiederzusehen. Daran,
ob sie sich noch erinnern würde, sie einmal geliebt zu haben [...] Sie warteten. Françoise lauschte in alle
Richtungen. Carol versuchte, etwas zu entdecken, bevor ihre Peinigerin es sehen konnte. Aber nichts. Sie
waren ganz allein auf diesem Feld, außerhalb der Stadt, unbeobachtet, und der Nieselregen durchweichte
langsam ihre Kleider.«
Die Polizistin versucht, dem Sog der von dunklen Mächten beherrschten Leidenschaft zu entkommen, aber
das Fleisch ist schwach . . .

978-3-95609-126-1
340 Seiten
15,90 €

https://www.elles-webshop.de/Silke-Koehler--Liebende-der-Nacht
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Diana Lee

Die Geliebte der Wölfin
Historische Fantasy
Die schöne Lady Gwendolyn wird auf dem nächtlichen Heimweg überfallen. Rettung naht in Gestalt der
attraktiven Ritterin Sir Blaidd, die in geheimer Mission eine Verschwörung gegen die Königin aufdecken
soll. Gwendolyn verliert ihr Herz an die tapfere Heldin, gemeinsam versuchen sie nun, mit ihren Freunden
den Verschwörern zuvorzukommen. Doch die Feinde sind mächtig, mittels dunkler Rituale versuchen sie,
ihre Kräfte zum entscheidenden Schlag zu bündeln. Auch Gwendolyn gerät in Gefahr. Kann Sir Blaidd sie
mit ihrem Mut und ihrem geschickten Schwert aus der tödlichen Falle befreien?

978-3-941598-73-7
304 Seiten
7,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Diana-Lee--Die-Geliebte-der-Woelfin

Ruth Gogoll

Computerspiele
Ein Renni-Krimi
Rennis Schulfreundin und Jugendliebe Nora wird in einen Mordfall verwickelt. Nora verliebt sich Hals über
Kopf in die schöne und leidenschaftliche Ellen, deren ehemalige Lebensgefährtin Loretta tot aufgefunden
wird. Ellen steht unter Mordverdacht. In ihrer Not wendet Nora sich an Kommissarin Renni, die die
Ermittlungen aufnimmt . . .
978-3-932499-04-3
172 Seiten
14,90 €
https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Computerspiele

Daniela John

Ein Kaffee für zwei
Liebesroman
Jo, Jurastudentin, ist fasziniert von ihrer Dozentin Gabi, einer Richterin. Jo verliebt sich in Gabi, und durch
Zufall ergibt sich die Gelegenheit einer gemeinsamen Reise, auf der die romantische Liebesgeschichte
ihren Anfang nimmt . . . doch später muss Gabi sich entscheiden zwischen Jo und einer neuen Karriere –
das Drama der Trennung beginnt. Werden sie am Ende dennoch zusammenfinden?
978-3-941598-86-7
160 Seiten
7,99 €
E-Book; Druck vergriffen
https://www.elles-webshop.de/Daniela-John--Ein-Kaffee-fuer-zwei

Ruth Gogoll

Ich kämpfe um dich
Erotischer Liebesroman
Eva hat sich mit ihren 45 Jahren in ihrem ruhigen, ereignislosen Leben eingerichtet und erwartet nicht
mehr viel davon. Da taucht Sina auf: 25 Jahre alt und ganz das Gegenteil von Eva. Eva hält ihr Verhältnis zu
Anfang für eine reine Bettgeschichte, denn sie glaubt, der Altersunterschied würde Liebe verhindern. Sie
will sich auf diese aussichtslose Beziehung erst gar nicht einlassen. Doch da erscheint mit einem Mal
Jeanne auf der Bildfläche, Sinas Ex-Freundin . . .

978-3-95609-000-4
288 Seiten
7,99 €
E-Book; Druck vergriffen

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Ich-kaempfe-um-dich
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Brenda L. Miller

Court of Love
Liebesroman
Die Basketballspielerin Chris hat sich bei einem Spiel schwer verletzt und kommt ins Krankenhaus. Dort
wird sie während der Rekonvaleszenz von der Physiotherapeutin Beth betreut. Die beiden verlieben sich
ineinander. Beth hat sich vor kurzem von ihrer Freundin getrennt, für Chris gab es bis jetzt nur Basketball
und das College. Sie weiß noch nicht, ob sie sich für Männer oder Frauen interessiert, und sie hat noch nie
mit jemandem geschlafen . . .

978-3-932499-01-2
212 Seiten
14,90 €

https://www.elles-webshop.de/Brenda-L-Miller--Court-of-Love

Ruth Gogoll

Taxi nach Paris
Erotischer Liebesroman
-Der- lesbische Bestseller.
Sie begegnet ihrer Traumfrau, aber viel zu schnell landen beide im Bett – während sie sich verliebt hat,
geht die andere nur ihrem Gewerbe nach. Jedoch sie ist sich sicher, das Herz der Angebeteten erobern zu
können. Wird die Liebe stärker sein als die Zerreißproben und die beiden Frauen in der Stadt des Lichts
zusammenführen?
»Hin- und hergerissen von ihren Gefühlen, zwischen totaler Eifersucht und Hingabe entwickelt sich eine
atemberaubende Affäre, mit dramatischen Steigerungen und überraschenden Wendungen . . .« (lespress)

978-3-932499-00-5
256 Seiten
14,90 €

https://www.elles-webshop.de/Ruth-Gogoll--Taxi-nach-Paris
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