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Inhalt
Eine Liebesgeschichte voller Hingabe, Sinnlichkeit und großer Gefühle - der neue Roman von der
Erfolgsautorin der Splitterherz-Trilogie.

Sie hassen sich, wenn sie miteinander reden. Und sie lieben sich, wenn sie sich berühren. Sicher ist nur
eins: Seit Ronia Jan getroffen hat, ist nichts mehr wie zuvor. Seit sie ihn das erste Mal gesehen hat, muss
sie jeden Freitag zurückkehren. Abends. An den Fluss. Wenn es dort still und einsam ist. Hier, so hofft sie,
wird sie ihn wiedersehen ...

Niemand hat die 21-jährige Studentin Ronia bisher so fasziniert wie der rebellische Jan, der keine
Konventionen kennt. Ronia und Jan kommen aus völlig verschiedenen Welten und fühlen sich doch
magisch voneinander angezogen. Auch wenn Ronia zunächst dagegen ankämpft – es ist zwecklos, sie
kann sich dem rätselhaften Jan nicht entziehen. Da sie jedoch einige bittere Enttäuschungen hinter sich hat,
möchte sie diesmal alles anders machen: keine Träumereien, keine Versprechen, keine Liebesschwüre –
sie will die Zügel in der Hand behalten. Und so beginnt ein hochexplosives, hingebungsvolles und
nervenaufreibendes Spiel …

Mehr Infos rund um Buch und Autorin unter:
www.bettina-belitz.de

Bettina Belitz

Vor uns die Nacht
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384 Seiten

ISBN ePub 978-3-7320-0144-6
ISBN Mobi 978-3-7320-0145-3

4.99 € (D)

http://www.bettina-belitz.de


script5
ist ein Imprint der
Loewe Verlag GmbH
Bühlstraße 4
95463 Bindlach

Telefon +49 09208/51-0
E-Mail: info@script5.de
https://www.script5.de

Bettina Belitz
Bettina Belitz, geboren 1973 in Heidelberg, verliebte sich schon früh in die Magie der Buchstaben. Lesen
allein genügte ihr bald nicht mehr – nein, es mussten eigene Geschichten aufs Papier fließen. Nach dem
Studium arbeitete Bettina Belitz als Journalistin, bis sie ihre Leidenschaft aus Jugendtagen zum Beruf
machte. Heute lebt sie umgeben von Pferden, Schafen, Katzen und Hühnern in einem 400-Seelen-Dorf im
Westerwald und lässt sich von der Natur und dem Wetter zu ihren Romanen inspirieren.
Hier geht es zur Webseite von Bettina Belitz

Pressestimmen
„Ein richtig romantischer Liebesroman.“ hey!

"Fesselnd und einfühlsam." Angela Sommersberg, Kölner Stadtanzeiger

Weitere Titel

Panthersommernächte Mit uns der Wind Splitterherz, Scherbenmond,
Dornenkuss – Die komplette

Trilogie

http://www.bettinabelitz.de/
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Splitterherz – Dornenkuss Splitterherz Splitterherz –
Scherbenmond

Splitterherz:
Schattenträumer

Luzie & Leander - Verflixt
romantisch

Luzie & Leander -
Verdächtig clever

... und 7 weitere Titel des Autors vorhanden.
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