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Inhalt
Mitreißend, prickelnd, ergreifend! - Die Reihe mit Herzklopfgarantie.
Er hat klare Regeln.
Doch mit ihr bricht er jede davon …
Fast hätte Gabriella in Brasilien ihren Flieger verpasst und jetzt sitzt sie auch noch neben diesem
unverschämten – oder eher unverschämt gut aussehenden? – Kerl. Na toll! Obwohl er eigentlich ganz süß
ist … Aber für die Liebe hat sie ohnehin keine Zeit, schließlich fliegt sie nach München, um ihren Vater
kennenzulernen. Undercover beginnt sie ein Praktikum in seiner Catering-Firma. Doch an ihrem ersten
Arbeitstag in der Küche stellt sich ihr Ausbilder ausgerechnet als Anton aka ihr Sitznachbar im Flugzeug
heraus! Vergeblich versucht Gabriella, gegen die Funken zwischen ihnen anzukämpfen. Denn Anton hat
klare Regeln, was Beziehungen am Arbeitsplatz angeht.
»So, so, so gut! Die Geschichte von Gabriella und Anton ist bezaubernd, erfrischend, neu und gleichzeitig
vertraut. Ganz große Empfehlung!«
Bianca Iosivoni
Vielleicht jetzt hat alles, was Leser*innen an New Adult lieben: eine tolle, selbstbewusste Protagonistin,
ein Love Interest zum Dahinschmelzen und eine mitreißende Liebesgeschichte. Ein erfrischender Roman
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mit Herz, Humor und ganz viel Gefühl.

Carolin Wahl
Carolin Wahl wurde 1992 in Stuttgart geboren, fühlt sich aber in anderen Ländern genauso zu Hause wie im
Schwabenländle. Reisen und Geschichten erzählen gehören seit der frühsten Kindheit zu ihren großen
Leidenschaften. Egal, ob die fremden Welten zwischen zwei Buchdeckeln oder ein paar Flugstunden
entfernt liegen. Nach einem Germanistik- und Geschichtsstudium in München und einem längeren
Aufenthalt in Edinburgh, erkundete sie mit ihrem Ehemann mehrere Länder und Städte: von der Ost- und
Westküste Nordamerikas, über den asiatischen Großstadtdschungel, bis hin zu versteckten Wasserfällen
auf der Isle of Skye. Für ihre Texte wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet. Heute lebt die Autorin wieder
in ihrer Heimatstadt.

Pressestimmen
„‚Vielleicht jetzt‘ ist ein sehr schönes Buch, dass mir von der ersten Seite an sofort gefallen hat. Ich war
sofort verliebt in die Charaktere und mochte das Setting sehr.“ majasbookslove.blogspot.com
„Packend, ergreifend, romantisch. Ein zauberhafter Roman mit viel Herz und Humor! Für mich war
‚Vielleicht jetzt‘ so ein richtiges Wohlfühlbuch. Die Lovestory, der Schreibstil, die Charaktere das Setting –
ich liebe einfach alles.“ buecherweltcorniholmes.blogspot.com
„Die Bücher der Autorin sind wie ein Stück Schokolade, man kann einfach nicht aufhören sie zu
verschlingen.“ traumweltlesen.blogspot.com
„Es hat sich einfach so schön und vertraut angefühlt, in diese Geschichte einzutauchen. Carolin verbindet
New Adult in all seinen Facetten mit so viel Seele, dass man ihre Vielleicht-Trilogie einfach lieben lernen
muss.“ booksaremybestfriendsblog.wordpress.com
„‚Vielleicht jetzt‘ ein absolutes Feel-Good Buch, das durch eine interessante Geschichte, einer
bezaubernden Protagonistin und einem wundervollen Schreibstil besticht. Am Ende klappt man das Buch
mit einem Lächeln auf den Lippen zu.“ @booksurfer
„Bei der Geschichte geht einem wirklich das Herz auf und ich habe das Buch mit einem ganz großen
Lächeln auf den Lippen abgeschlossen. Eine wundervolle Geschichte zum Abschalten und Wohlfühlen.“
@kathis.books
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