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Die Autorin

Die Nummer-1-Bestsellerautorin Sylvia Day stand mit ih-
rem Werk an der Spitze der New York Times-Bestsellerliste 
sowie 23 internationaler Listen. Sie hat über 20 preisgekrönte 
 Romane geschrieben, die in mehr als 40 Sprachen übersetzt 
wurden. Weltweit werden ihre Romane millionenfach ver-
kauft, die Serie Crossfire ist derzeit als TV-Verfilmung in Pla-
nung. Sylvia Day wurde nominiert für den Goodreads Choice 
Award in der Kategorie BESTER AUTOR.

»Die unangefochtene Königin des erotischen Liebesromans« 
 Teresa Medeiros

»Wenn Sie noch nie ein Buch von Sylvia Day in Händen hat-
ten, haben Sie was verpasst.«  Romance Junkies

»Wenn es darum geht, prickelnde Sinnlichkeit zu erzeugen, 
können nur wenige Autoren Sylvia Day das Wasser reichen. 
Stolz und Verlangen ist die perfekte Melange aus betörenden 
Figuren, einer cleveren Geschichte und prickelnder Sinn-
lichkeit.« Booklist

»Eine wundervolle Geschichte. Dieser Roman wird Sie zum 
Lachen wie zum Weinen bringen.«  
 Love Romances über ›Eine Frage des Verlangens‹

»Diese brillante Kombination aus heißer Leidenschaft, Span-
nung und Intrigenspiel ergibt eine unglaublich ergreifende 
Geschichte.« Romance Divas über ›Spiel der Leidenschaft‹

Day_Werkverz_CC14.indd   3 15.12.2015   10:44:12



Day_Werkverz_CC14.indd   4 15.12.2015   10:44:12



Crossfire
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Pressestimmen zu Crossfire

»Der Sex-Roman des Jahres« Cosmopolitan

»Sexuelle Spannung, heiße Liebesszenen und eine äußerst tief-
gründige Liebesgeschichte sorgen für begeisterte Leser-Reak-
tionen.« bild.de

»Noch saftiger und mit besser gezeichneten Helden als Shades 
of Grey!« Joy 

»Ich liebe ihren Stil, die sexuelle Spannung, die heißen Liebes-
szenen und die spannende Story.« Carly Phillips

»Unser absoluter Redaktionsliebling!« Petra

»Ein Stoff voll Schmerz, Hoffnung und Gefühlen.« 
 Abendzeitung
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Crossfire – Versuchung

Die Uniabsolventin Eva Tramell tritt 
ihren ersten Job in einer New Yor-
ker Werbeagentur an. In der Lobby 
des imposanten Crossfire-Buildings 
stößt sie mit Gideon Cross zusam-
men – dem Inhaber. Er ist mächtig, 
attraktiv und sehr dominant. Eva fühlt 
sich wie magisch von ihm angezogen, 
spürt aber instinktiv, dass sie von Gi-
deon besser die Finger lassen sollte. Aber er will sie – ganz 
und gar und zu seinen Bedingungen. Eva kann nicht anders, 
als ihrem Verlangen nachzugeben. Sie lässt sich auf eine Liebe 
ein, die immer ernster wird, und entdeckt ihre dunkelsten 
Sehnsüchte und geheimsten Fantasien.

Crossfire – Offenbarung

Seit ein paar Wochen sind die junge at-
traktive Eva Tramell und der erfolgrei-
che Geschäftsmann Gideon Cross ein 
Paar. Eva liebt seine dominante Art. 
Noch nie konnte sie einem Mann so 
vertrauen. Doch dann verändert Gi-
deon sich, er will sie immer stärker 
kontrollieren, und auch die Dämonen 
aus seiner Vergangenheit belasten sie. 
Eva weiß: Ihre Beziehung hat nur eine Zukunft, wenn es keine 
Geheimnisse und keine Tabus zwischen ihnen gibt …
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Crossfire – Erfüllung

Seit ihrer ersten Begegnung sind Eva 
Tramell und der faszinierende Ge-
schäftsmann Gideon Cross einander 
verfallen. Nur Eva weiß, was Gideon 
für sie aufs Spiel gesetzt hat. Doch 
dieses Wissen wird immer mehr zur 
Bedrohung und ängstigt Eva, die sich 
nichts sehnlicher wünscht, als eine 
vertrauensvolle Beziehung und eine 
dauerhafte Bindung. Zudem wird ihre Liebe immer wieder 
auf harte Proben gestellt, denn Neid und Missgunst machen 
ihnen das Leben schwer, und die Schatten der Vergangenheit 
lasten auf ihnen. Doch das Wissen um die Geheimnisse des 
anderen verbindet Eva und Gideon unlösbar miteinander. 
Gemeinsam wollen sie sich ihren Dämonen stellen und ihre 
leiden schaftliche Liebe retten.
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Crossfire – Hingabe

Eva und Gideon haben sich das Ja-
Wort gegeben. Sie waren überzeugt, 
dass nichts sie mehr trennen kann. 
Doch seit der Hochzeit sind ihre Un-
sicherheiten und Ängste größer denn 
je. Eva spürt, dass Gideon ihr entglei-
tet und dass ihre Liebe in einer Wei-
se auf die Probe gestellt wird, wie sie 
es niemals für möglich gehalten hät-
te. Plötzlich stehen die Liebenden vor ihrer schwersten Ent-
scheidung: Wollen sie die Sicherheit ihres früheren Lebens 
wirklich gegen eine Zukunft eintauschen, die ihnen immer 
mehr wie ein ferner Traum erscheint? 
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Einzeltitel

Geliebter Fremder

Als Gerald Faulkner Isabel vor vier 
Jahren um ihre Hand bat, war er ein 
schöner und lebenslustiger Mann. 
Dann verschwand er spurlos. Nun, da 
er wieder auftaucht, ist er nicht mehr 
jung und sorglos, sondern eine gequäl-
te Seele mit dunklen Geheimnissen. Er 
spricht nicht darüber, was in der Zwi-
schenzeit geschehen ist, und verhält 
sich wild und hemmungslos. Allerdings ist da nun auch eine 
neue, glühende Leidenschaft zwischen ihnen. Hat Isabel genug 
Vertrauen, um sich diesem Fremden auszuliefern?

Sieben Jahre Sehnsucht
Lady Jessica Sheffield erwischt den at-
traktiven Alistair Caulfield dabei, wie 
er im Wald eine verheiratete Gräfin 
befriedigt. Seitdem herrscht eine ver-
störende Spannung zwischen ihnen, 
und sie vermeidet jede weitere Be-
gegnung. Sieben Jahre später treffen 
die beiden wieder aufeinander und 
kommen sich näher. Das anfängliche 
Knistern lässt bald wilde Funken der 
Leidenschaft sprühen, und die beiden ergeben sich ihrem star-
ken Verlangen … 
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Stolz und Verlangen

Eliza Martin ist eine reiche Erbin. Das 
hat nicht nur Vorteile. Heiratsschwind-
ler und Kuppler belagern sie, und in 
letzter Zeit fühlt sie sich beobachtet. 
Aber Eliza lässt sich nicht einschüch-
tern und beschließt, jemanden zu en-
gagieren, der sich unter ihr Gefolge 
mischt und den Schuldigen findet. 
 Jemand, der nicht auffällt. Jasper Bond 
ist zu groß, zu gut aussehend, zu gefährlich. Doch Eliza reizt 
ihn. Und so ist es ihm ein Vergnügen, ihr zu beweisen, dass er 
genau der richtige Mann für diese Aufgabe ist …

Spiel der Leidenschaft

Lady Maria Winter ist jung, reich und 
schön. Trotzdem wird sie die »eiskal-
te Witwe« genannt, denn ihre beiden 
Ehemänner starben einst unter mys-
teriösen Umständen. Es hält sich das 
hartnäckige Gerücht, dass Lady Winter 
an ihrem Tod nicht ganz unschuldig 
ist. Tatsächlich treibt aber ihr Stief vater 
Lord Welton ein perfides Spiel mit ihr. 
Als er Lady Winter auf den Piraten Christopher St. John an-
setzt, der die Todesfälle undercover aufklären soll, stimmt sie 
widerwillig ein. Doch schon bei ihrer ersten Begegnung spürt 
sie ein nie gekanntes Verlangen …
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Eine Frage des Verlangens

Lady Elizabeth Hawthorne und Mar-
cus Ashford, Earl of Westfield, verbindet 
eine leidenschaftliche, aber auch leid-
volle Vergangenheit. Sie waren einst ver-
lobt, bis Elizabeth Marcus der Untreue 
verdächtigte und ihn verließ. Nun, vier 
Jahre später, kreuzen sich die Wege der 
beiden erneut. Marcus, der Agent im 
Dienste der Krone ist, soll Lady Eliza-
beth beschützen, da ein Unbekannter sie bedroht. Beide fühlen 
sich erneut magisch voneinander angezogen. Aber können sie 
die alten Verletzungen vergessen?

Ihm ergeben

London, 1780. Die junge und schöne 
Amelia Benbridge ist verlobt mit Lord 
Ware. Auf einem festlichen Ball sieht 
sie einen Mann mit weißer Maske, der 
sie fasziniert, und wider besseren Wis-
sens folgt sie ihm in den dunklen Park 
des Anwesens. Er stellt sich als Graf 
Montoya vor, und die Anziehung zwi-
schen den beiden ist unmittelbar und 
überwältigend. Doch er scheint ein dunkles Geheimnis vor ihr 
zu verbergen. Und Amelia ist vergeben ...
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Die Dream Guardians-Serie

Verlangen

Aidan ist ein Dream Guardian: Er ver-
hindert, dass das Tor zwischen der 
Traumwelt und der Realität geöffnet 
wird. Er bewahrt seine Schützlinge 
vor Albträumen, indem er sie in ih-
rem Schlaf als Liebhaber besucht. Bei 
der schönen Lyssa erlebt er eine sexu-
elle Leidenschaft wie nie zuvor und er 
verliebt sich zum ersten Mal in seinem 
Leben. Muss er fürchten, dass Lyssa das Tor zwischen den Wel-
ten öffnet?

Begehren

Als Stacey Daniels dem attraktiven 
Bad Boy Connor begegnet, kann sie es 
kaum glauben: Noch nie hat sie einen 
so schönen Mann gesehen! Sie ahnt 
nicht, dass Connor ein Dream Guar-
dian ist, der Frauen in ihren Träumen 
beglückt. Schnell findet Stacey heraus, 
dass Connor auch im wahren Leben 
ein Meister der sündigen Sinnesfreu-
den ist, und sie erlebt die aufregendste Zeit ihres Lebens. Doch 
Connor kommt aus einer gefährlichen Traumwelt, mit der nun 
auch Stacey in Berührung kommt …
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Die Marked-Serie

Verbotene Frucht

Evangeline Hollis, genannt Eve, ist eine 
ganz normale junge Frau – bis ihr eines 
Tages ein heißer One-Night-Stand mit 
einem attraktiven Fremden zum Ver-
hängnis wird: Eve wird mit dem Kains-
mal gezeichnet und muss künftig auf 
Dämonenjagd gehen. Ihr neuer Boss, 
Reed Abel, ist unglaublich penibel und 
verboten sexy. Als wäre es noch nicht 
genug, dass Eve sich nun tagtäglich mit ihrem lästigen Chef 
und mordlustigen Dämonen herumschlagen muss, taucht 
auch der geheimnisvolle Alec Cain auf – Abels Bruder und 
der Mann, der einst Eves Herz gestohlen hat … 

Geliebte Sünde

Nachdem Eve ihren ersten Einsatz als 
Dämonenjägerin überstanden hat, wird 
sie von ihren Vorgesetzten in eine Art 
Trainingscamp für Gezeichnete ge-
steckt. Doch dann geraten Eve und die 
an deren Gezeichneten in Schwierig-
keiten. Und es scheint, als könnte Eve 
diesmal nicht mit der Hilfe von Cain 
und Abel rechnen …
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Teuflisches Begehren

In Eves Privatleben geht es drunter und 
drüber: Abel ist verliebt in sie, doch ihr 
Herz gehört Cain, der - seit er zum Erz-
engel befördert wurde - für nie manden 
mehr Liebe empfinden kann außer für 
Gott. Zwar kann auch er der verführe-
rischen Eve nicht widerstehen, doch sie 
will mehr als nur körperliche Leiden-
schaft. Als ob das noch nicht genug 
wäre, gerät Eve auch auf der Dämonenjagd in Turbulenzen …
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Die Dark-Nights-Serie

Ewiges Begehren

Adrian Mitchell ist ein Getriebener. Als 
Anführer einer  Elite-Einheit von Sera-
phim jagt er Vampire und führt sie ihrer 
gerechten Strafe zu. Doch einst geriet 
Adrian selbst in Versuchung: Er verlieb-
te sich leidenschaftlich in die schöne 
 Shadoe, und wurde dazu verdammt, sie 
auf ewig zu begehren – nur um sie wie-
der und wieder zu verlieren. Als er eines 
Tages der hübschen Vampirjägerin Lindsay Gibson begegnet, 
weiß Adrian sofort, dass er in ihr Shadoe wiedergefunden hat. 
Und dieses Mal ist er nicht bereit, sie gehen zu lassen …

Gefährliche Liebe

Elijah Reynolds ist ein Werwolf wie er 
im Buche steht: dominant, aggressiv und 
loyal. Schon lange kämpft er an der Seite 
der Seraphim gegen die Vampire, ohne 
jemals Fragen zu stellen. Doch als er 
der Vampirin Vashti begegnet, wird sei-
ne Treue auf eine harte Probe gestellt: 
Vashtis Schönheit und Anmut verzau-
bern ihn vom ersten Augenblick an, und 
 Elijah wird verzehrt von einem Feuer der Leidenschaft – einem 
Feuer, das alles verschlingt, was ihm einmal wichtig war …
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