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Inhalt
Sie haben nichts gemeinsam. Doch er gibt ihr alles, was sie braucht
Luxusurlaub in Portugal – das perfekte Geschenk zum Abi, oder? Nicht für Anna. Doch da sie ihre eigenen
Wünsche immer zurückstellt, findet sie sich kurzerhand an der Algarve wieder. Zwischen Models und
Fotografen begegnet sie Helena, die sie zu ihrer Hundefarm mitnimmt. Dass Anna dort ausgerechnet auf
den Typen trifft, der letzte Nacht ihren strahlenden Ritter spielen wollte – als ob sie den bräuchte! –, muss
ein schlechter Scherz sein. Obwohl er sich schon verdammt süß um die verstoßene Hunde kümmert ...
Aber nein, Fynn ist überhaupt nicht Annas Typ. Oder vielleicht doch?
»Dieses Buch ist vollgepackt mit Sonnenschein, Liebe und Humor. Dazu ein Surferboy, der mein Herz
höherschlagen lässt, und eine Protagonistin, die ich für ihre Entwicklung bewundere – Kyra Groh, wie ich
sie liebe. «
Lilly Lucas
Auf einfühlsame und humorvolle Weise zeigt Kyra Groh im Auftakt zu ihrer Alles-Reihe, wie wichtig es ist,
für das einzustehen, was man will – selbst wenn es ein unverschämter Surferboy mit zerschlissenem
Rucksack und ausgebleichten Haaren ist. Eine humorvolle Liebesgeschichte über die Bedeutung der
eigenen Träume, die zum Träumen einlädt.
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Kyra Groh
Kyra Groh wurde 1990 in Seligenstadt am Main geboren. Nach einem kleinen Umweg über die Uni Gießen,
verschlug es sie 2012 nach Frankfurt, wo sie noch immer mit ihrem Freund und ihrem kleinen Sohn lebt. Sie
schreibt Geschichten direkt aus dem Leben – immer mit Humor, Tiefgang und einigen Seitenhieben zur
aktuellen Popkultur. Denn neben dem Schreiben hängt ihr Herz vor allem an Musik, (Hör)Büchern, Serien
und lustigen Hundevideos auf Instagram. Alles, was ich in dir sehe ist ihr erster Roman für New-AdultLeserinnen.

Pressestimmen
„Alles, was ich in dir sehe ist ein wunderbarer, locker-leichter Sommerroman. Kyra Groh schreibt lustig,
behandelt aber auch ernstere Themen wie sexuelle Belästigung und mangelndes Selbstwertgefühl.“ NDR
Kultur
„Der Auftakt der neuen Loewe Intense-Trilogie von Kyra Groh ist für mich definitiv ein Jahreshighlight. Der
erfrischende Schreibstil hat mich schon nach wenigen Seiten in seinen Bann gezogen und mir so, so oft ein
Lächeln auf die Lippen gezaubert. Gefühle kommen in diesem Buch auf gar keinen Fall zu kurz, aber es
geht auch um Themen, die gedanklich bewegen.“ Sandra Demuth, Hugendubel Nürnberg
„Die süffige und mit feinem Humor gewürzte Sprache lässt den Roman zu einem unterhaltsamen
Leseerlebnis mit vielen berührenden Szenen werden.“ Jugendbuch Couch
„Empowerment, mit einer wichtigen Message, die jede Frau ob jung oder bereits erwachsen, hören und
verinnerlichen sollte. Witzig, authentisch und ehrlich geschrieben.“ Mohini und Greys Bookdreams
„,Alles, was ich in dir sehe‘ ist Wärme, Strand, Urlaubsfeeling, Leichtigkeit, Sommer und Freiheit.“ Zwischen
Prinzen und Bad Boys
„Ich war von Anfang bis Ende so unglaublich in der Geschichte gefangen.“ The Beauty and the Book
„Schon das Setting konnte mich in seinen Bann ziehen. Egal, ob es die Beschreibungen des Hotels, der
Strände oder der Hundefarm waren, ich war absolut gebannt.“ Mandys Bücherecke
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