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Die Autorin

Carly Phillips hat sich mit ihren romantischen und leidenschaft-
lichen Romanen in die Herzen ihrer Leserinnen geschrieben .
Nach ihrem Abschluss an der Brandeis University praktizierte 
sie als Anwältin . Als sie nach der Geburt ihrer ersten Tochter 
ihre Leidenschaft für Liebesgeschichten entdeckte, begann sie 
selbst zu schreiben . In den 90er Jahren gab sie ihre Karriere als 
Juristin auf und blieb bei ihren Töchtern zu Hause .
1998 erschien ihr erstes Buch in Amerika . Sie hat bereits über 
zwanzig Romane veröffentlicht und ist inzwischen eine der be-
kanntesten amerikanischen Schriftstellerinnen . Mit zahlreichen 
Preisnominierungen und Auszeichnungen ist sie aus den Best-
sellerlisten nicht mehr wegzudenken .
Carly Phillips lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern in 
Purchase im Staat New York . Ihre Leidenschaft gilt, neben der 
Familie, ihren beiden Terriern Bailey und Buddy sowie dem 
Baseball . Im wahren Leben ist ihr Ehemann ihr Held .
Vorbilder für ihr literarisches Schreiben sind LaVyrle Spencer, 
Catherine Coulter und Susan Elizabeth Phillips .  Carly Phil-
lips’ richtiger Name lautet Karen Drogin, unter dem sie eben-
falls veröffentlicht . Ohne zu schreiben, sagt sie selbst, würde 
sie verrückt werden . Die Atmosphäre, in der Carly Phillips 
ihre Bücher verfasst, ist allerdings nicht weniger verrückt: Sie 
schreibt im Chaos zwischen laufendem Fernseher, bellenden 
Hunden und ihren beiden Töchtern . Dies alles wirke sich je-
doch positiv auf ihre Kreativität aus, so Carly .

Wenn Sie mehr über Carly Phillips erfahren wollen, besuchen 
Sie sie auf ihrer Homepage: www .carlyphillips .com
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Werkverzeichnis

1. Die Chandler-Trilogie

Der letzte Kuss   
(The Bachelor)
Wer von ihnen als Erster den Herzens-
wunsch ihrer Mutter nach Hochzeit und 
Enkelkindern erfüllen soll, entscheiden 
die drei Brüder Rick, Chase und Roman 
durch das Werfen einer Münze . Ausge-
rechnet Auslandskorrespondent Roman 
muss sich der Herausforderung stellen . 
Seine Traumfrau macht es ihm jedoch 
nicht leicht .

Der Tag der Träume   
(The Playboy)
Die Frauen von Yorkshire Falls werfen sich 
Rick Chandler reihenweise an den Hals . 
Doch der attraktive Polizist will nach ei-
ner missglückten Ehe nie wieder heiraten . 
Als ihm eines Tages Kendall, eine wasch-
echte »runaway bride«, über den Weg läuft, 
knistert es heftig auf beiden Seiten . Doch 
auch Kendall liebt ihre Freiheit über alles .
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Für eine Nacht   
(The Heartbreaker)
Nachdem Roman und Rick unter der 
Haube sind, ist nun Chase als letzter der 
drei Chandler-Brüder an der Reihe, end-
lich die Frau seiner Träume zu finden . 
Dies stellt sich als äußerst schwierig her-
aus, denn seine Auserwählte ist nach der 
ersten gemeinsamen Nacht spurlos ver-
schwunden . Chase kennt nicht einmal 
 ihren richtigen Namen .

2. Die Hot-Zone-Serie

Mach mich nicht an!   
(Hot Stuff)
Annabelle, attraktive und erfolgreiche 
PR-Beraterin in der Hot-Zone-Agentur, 
verliebt sich konsequent immer wieder in 
die falschen Männer . Nach der letzten ver-
heerenden Beziehung hat sie sich deshalb 
strikte Enthaltsamkeit geschworen . Als sie 
ihrem neuesten Klienten, dem Ex-Foot-
ball-Star Brandon Vaughn, gegenübersteht, 
hält sie ihn zunächst für den typischen, oberflächlichen Sportler . 
Doch schon bald entdeckt Annabelle, dass sich unter Brandons 
harter Schale ein weicher Kern verbirgt, und ihr guter Vorsatz 
schmilzt wie ein Eiswürfel in der Sommersonne .
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Her mit den Jungs!   
(Hot Number)
Micki, Annabelles burschikose Schwester, ist bis über beide 
Ohren in den lebenslustigen und charmanten Baseball-Profi 
Damian verschossen . Doch der stadtbekannte Herzensbrecher 
scheint sie bisher noch nicht einmal wahrgenommen zu  haben . 
Ihr Onkel Yank, der Gründer und Chef der Hot-Zone-Agen-
tur, sorgt dafür, dass Damian und Micki gemeinsam auf einer 
romantischen Insel landen . Und wirklich: Die beiden verle-
ben leidenschaftliche Tage voller Glück und Harmonie . Doch 
kaum wieder in New York, zieht Damian sich zurück . Micki ist 
verzweifelt:Wie konnte sie nur glauben, ihn dauerhaft an sich 
zu binden?

Komm schon!   
(Hot Item)
Sophie, die kontrollsüchtige der drei Jor-
dan-Schwestern, verliert genau das, was 
ihr am wichtigsten ist: den Überblick . 
Denn Spencer, der PR-Berater der Hot-
Zone-Agentur, ist plötzlich untergetaucht . 
Damit ihre Klienten nicht verrückt-
spielen, muss Sophie ihn um jeden Preis 
in die Agentur zurückbringen . Als der 
sexy Football-Spieler Riley Nash sich in  Sophies Leben drängt, 
gibt es noch mehr Unordnung: Auf der gemeinsamen Suche 
nach dem Vermissten findet Sophie nicht nur  heraus, dass Riley 
ein Geheimnis hat, sondern auch, dass sie seinem erotischen 
Charme nicht widerstehen kann .
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Geht’s noch?   
(Hot Property)
Die quirlige Eventmanagerin Amy Stone ist frisch nach New 
York gezogen, um für die Hot-Zone-Agentur zu arbeiten . 
Dank der Vermittlung ihrer Freundin – und Geschäftspartne-
rin –  Micki zieht Amy schon bald einen lukrativen Auftrag 
an Land: Sie soll John Roper, einem bisher sehr erfolgreichen 
Baseball-Profi, aus seiner Lebenskrise helfen . Er hat nicht nur 
berufliche und gesundheitliche Probleme, sondern auch fami-
liären Dauerstress . Amy stürzt sich voller Tatendrang in diesen 
Auftrag – und versucht ihre eigenen Gefühle zu ignorieren .

3. Die Corwin-Trilogie

Trau dich endlich!   
(Lucky Charm)
Schon als junges Mädchen weiß  Gabrielle, 
dass sie ihren Mr . Right, den attraktiven 
Derek Corwin, bereits gefunden hat . 
Doch dann lässt der sie sitzen und hei-
ratet eine andere . Die Begründung: Ein 
Fluch lastet auf seiner Familie, der es ihm 
unmöglich macht, mit seiner wahren Lie-
be glücklich zu werden . Gabrielle bleibt 
nichts anderes übrig, als sich damit abzufinden . Als sie ihren 
Ex – inzwischen geschieden und sexy wie nie – nach Jahren 
wieder trifft, lässt sie sich erneut auf eine heiße Affäre mit 
ihm ein .
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Spiel mit mir!   
(Lucky Streak)
Las Vegas macht’s möglich: In einer hei-
ßen Nacht heiratet der sexy Cop Mike 
Corwin nicht nur die umwerfende Trick-
betrügerin Amber, sondern gewinnt dar-
über hinaus 150 000 Dollar . Als er am 
nächsten Morgen aufwacht, ist Amber ver-
schwunden – und das Geld auch . Hat sie 
ihn reingelegt? Oder entfaltet der Fluch, 
der auf den Corwin-Männern lastet, tatsächlich seine Wirkung? 
Prompt sieht Mike seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt . 
Für ihn ist der Fall klar: Er will die Scheidung . Doch Amber 
glaubt an ihre Liebe zu Mike und lässt sich von nichts aufhalten .

Mach doch!   
(Lucky Break)
Der Corwin-Fluch besagt, dass kein männliches Familienmit-
glied jemals mit seiner großen Liebe glücklich werden kann . 
Derek und Mike Corwin sind zwar inzwischen mit ihren 
Traumfrauen verheiratet, doch nun scheint das Übel auf ihrem 
Cousin zu lasten: Der smarte Jason fühlt sich unwiderstehlich 
zu der verführerischen Lauren Perkins hingezogen . Doch es 
war ausgerechnet Laurens Urahnin, die einst den Fluch über die 
Corwin-Familie brachte . Ist ihre Liebe stark genug, den unheil-
vollen Bann endgültig zu brechen?
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4. Die Single-Serie

Küss mich doch!   
(Kiss me if you can)
Coop gilt als der begehrteste Single in 
ganz New York, seit er einen Juwelenraub 
verhindert hat . Plötzlich kann er sich vor 
Verehrerinnen nicht mehr retten, doch 
wirklich fasziniert ist er nur von der un-
konventionellen Lexie . Die hat allerdings 
nur eines im Sinn: an den antiken Ring zu 
kommen, den er vom Juwelier als Beloh-
nung erhalten hat . Denn er birgt ein dunkles Familiengeheim-
nis . Kann Coop ihr vertrauen?

Verlieb dich!   
(Love me if you dare)
Der Polizist Rafe rettet seiner Kollegin Sara das Leben – ein 
gefundenes Fressen für die Medien, die die Geschichte aufbau-
schen und ihn zum begehrtesten Junggesellen New Yorks ma-
chen . Er flieht vor der Klatschpresse, nachdem er zugegeben hat, 
dass die attraktive Sara weit mehr als eine Kollegin für ihn ist . 
Die macht sich auf die Suche nach Rafe und verliebt sich in ihn 
und seine ungestüme, aber liebenswerte Großfamilie . Wenn nur 
alles so einfach wäre …
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5. Die Barron-Serie

Ich will doch nur küssen   
(Serendipity)
Von Männern hat Faith genug! Frisch ge-
schieden kehrt sie in ihre Heimatstadt zu-
rück . Dort begegnet sie ausgerechnet dem 
Mann, den sie seit zehn Jahren nicht ver-
gessen kann: Ethan . Er stellt ihre Gefühls-
welt gehörig auf den Kopf und lässt sie 
wieder auf die große Liebe hoffen . Doch 
Ethan hat ein dunkles Geheimnis, und als 
seine Halbschwester auftaucht, geht das Chaos erst richtig los .

Ich will nur dein Glück   
(Serendipity 2)
Als Nash Barron die attraktive Kelly auf 
der Hochzeit seines Bruders kennenlernt, 
funkt es gewaltig zwischen ihnen . Nash 
ist fasziniert von Kellys Schönheit und 
Warmherzigkeit, doch für ihn steht fest, 
dass sie ihrer Leidenschaft nicht nach-
geben dürfen . Dadurch würde er das Ver-
trauensverhältnis zu seiner Halbschwester 
Tess gefährden, die die Barron-Familie erst kürzlich aufgenom-
men hat . Sie braucht nun seine ganze Unterstützung . Doch Tess 
ist nicht das einzige Hindernis zwischen den beiden . Auch Kelly 
hat ihre Gründe, auf Distanz zu gehen: Sie verheimlicht Nash 
etwas, das er ihr nie verzeihen würde  . . .
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Ich will ja nur dich!   
(Serendipity 3)
Mehr als ein paar knappe Worte hat der 
Polizist Dare Barron noch nie mit der 
unnahbaren Liza McKnight gewechselt . 
 Dabei begehrt er sie seit seiner frühen 
Jugend . Als Liza jedoch in Schwierigkei-
ten gerät, beschließt Dare kurzerhand, für 
ihren Schutz zu sorgen – und die beiden 
kommen sich plötzlich näher, als sie es 
je für möglich gehalten hätten . Doch Dare ahnt: Wenn er Liza 
nicht verlieren will, muss er ihr sein dunkelstes Geheimnis an-
vertrauen und sich seiner eigenen Vergangenheit stellen … 

6. Die Marsden-Serie

Küss mich später
Als sein Vater an Krebs erkrankt, kehrt 
Mike zurück nach Serendipity und ver-
tritt ihn als Polizeipräsident der kleinen 
Stadt . Bisher hat Mike als verdeckter Er-
mittler in Manhattan ein rastloses Leben 
ohne feste Bindungen geführt . Auch die 
Begegnung mit seiner neuen Kollegin 
Cara bildet zunächst keine Ausnahme, und 
die beiden beginnen eine leidenschaftli-
che Affäre ohne große Erwartungen . Doch allmählich erkennen 
sie, dass sie sich perfekt ergänzen und tiefere Gefühle füreinan-
der entwickeln … 
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Liebe auf den ersten Kuss
Als Erin Marsden, Tochter des ehemali-
gen Polizeichefs von Serendipity, feststellt, 
dass sie schwanger ist, steht ihre heile 
Welt Kopf . Denn Vater ihres ungeborenen 
 Babys ist der mysteriöse Ex-Cop Cole 
Sanders, den ein dunkles Geheimnis um-
gibt . Aber während Erin tiefere Gefühle 
entwickelt, geht Cole auf Distanz . Erst, 
als Erin von einer Unbekannten wieder-
holt attackiert wird und Schutz braucht, erkennt Cole in ihr 
die Frau, die ihn glücklich machen kann - und stellt sich seiner 
Vergangenheit …

Ein Kuss zuviel
Nachdem er ausgerechnet am Tag seiner 
Hochzeit sitzengelassen wurde, hat Sam 
Marsden aus Serendipity eigentlich der 
Liebe abgeschworen . Doch schon bald 
lernt er die geheimnisvolle Nicole  ken-
nen und erlebt mit ihr ein Wechselbad der 
Gefühle . Mal ist sie voller Leidenschaft, 
dann wieder abweisend und verschlossen . 
Erst als Nicole in Gefahr gerät, offenbart 
sie sich Sam . Doch sucht sie nur seinen Schutz oder will sie ihn 
als Mann fürs Leben?
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7. Die Dare-Serie

Wer nicht wagt, der liebt nicht.   
Riley Taylor behält gerne die Kon trolle 
über alles und würde ihre Unabhängig-
keit niemals aufgeben wollen – bis sie 
auf einer Party dem charismatischen Ian 
Dare begegnet, der sie auf der Stelle um-
haut . Ian hat seine eigenen Dämonen und 
seit er herausgefunden hat, dass sein Vater 
jahrzehntelang ein Doppelleben geführt, 
und eine zweite Familie mit einer ande-
ren Frau hatte, hat er sich geschworen, sein Herz für niemanden 
mehr zu öffnen . Doch die sinnliche Riley erweckt seine domi-
nante und beschützerische Seite, er möchte diese Frau unbe-
dingt haben, allerdings kämpft Riley mit ihrer Vergangenheit – 
diese und die Gefühle, die Ian in ihr schürt könnten sie alles 
kosten  . . .

Einmal berührt ist fast gar nicht  
verführt    
Quarterback Alex Dare hat alles: nicht nur, 
dass die Frauen im reihenweise zu Füßen 
liegen, er ist auch noch ein gefeierter 
Foot ballstar bei den Tampa Breakers – bis 
ihn eine Verletzung in den Vorruhestand 
zwingt . Als ihm ein Job bei der konkur-
rierenden Mannschaft angeboten wird, ist 
er geschmeichelt, aber die Sache hat einen 
Haken – er müsste mit Madison Evans zusammenarbeiten, der 
Frau, die ihm seit vielen Jahren nicht mehr aus dem Kopf ge-
gangen ist  . . .
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Gelegenheit macht Sehnsucht  
Nachdem sie die Beziehung zu einem 
herrschsüchtigen Fremdgänger beendet 
und sich in ihrem geleasten Mercedes 
davongemacht hat, wird Isabelle Masters 
kurzerhand wegen schweren Diebstahls 
verhaftet und auf die Wache geschleift . 
Zu ihrer Überraschung rettet sie genau 
der, mit dem sie am wenigsten gerech-
net  hätte – Gabriel Dare, von dem sie sich 
schon viel zu lange angezogen fühlt . Gabe ermöglicht Isabelle 
die Freiheit und lädt sie in das exklusive Inselresort Eden ein, 
einen Ort der unbegrenzten Möglichkeiten  . . . 

8. Einzeltitel

Küss mich, Kleiner!   
(Under the Boardwalk)
Ariana Costas nutzte vor fünf Jahren 
die  erste Gelegenheit, um ihrer schrulli-
gen griechischen Familie zu entfliehen . 
Doch nun verlässt die junge Psychologie-
professorin ihr geregeltes Leben in Ver-
mont, denn ihre Zwillingsschwester Zoe 
ist verschwunden . Dass allerdings gleich 
am ersten Tag auf sie geschossen wird, hätte 
 Ariana nicht erwartet . Genauso wenig wie die Rettung durch 
den gut aussehenden Detective Quinn Donovan . Nun steckt Ari 
wirklich in der Klemme . Genauso wie Quinn: Denn wie soll er 
dieser sinn lichen Frau widerstehen und gleichzeitig seine gefähr-
liche Mission erfüllen, die sie beide das Leben kosten könnte?
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Auf ein Neues!   
(Perfect Partners)
Nach dem tragischen Unfalltod ihrer 
Schwester kämpft die erfolgreiche Anwäl-
tin Chelsie Russel um das Sorgerecht für 
ihre geliebte Nichte Alix . Doch Griffin 
Stuart, Alix’ Onkel und ebenfalls Anwalt, 
gewinnt den Fall und beschließt, von nun 
an ganz für die Kleine da zu sein . Chelsie 
wiederum will sich nicht einfach aus dem 
Leben ihrer Nichte drängen lassen . Schon bald merken die bei-
den, dass sie ihren Zwist begraben und gemeinsam für das Mäd-
chen da sein müssen . Während sie versuchen, dem Kind eine 
Ersatzfamilie zu bieten und mit ihrer Trauer fertig zu werden, 
kommen sie sich näher  . . .

Noch ein Kuss   
(The Right Choice)

Die Kolumnistin Carly Wexler ist über-
zeugt: Liebe und Leidenschaft bringen 
nichts als Enttäuschung, und so führt sie 
eine eher leidenschaftslose Beziehung mit 
dem ehrgeizigen Peter . Die Vernunftheirat 
der beiden steht kurz bevor, als sie Peters 
attraktiven Bruder Mike kennenlernt . Er 
ist das genaue Gegenteil von Peter: rau, 
männlich, selbstbewusst, und Carly fühlt sich stark zu ihm hin-
gezogen . Die Begegnungen mit ihm verwirren sie und bringen 
ihre Prinzipien ins Wanken . Will sie weiter auf Nummer sicher 
gehen oder die Liebe – mit all ihren Risiken – in ihr Leben 
lassen?
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