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Eine Frau sucht nach ihrem Glück – und gerät dabei in tödliche Gefahr: Irene Rodrians „Handgreiflich“ jetzt als eBook
bei dotbooks.
Als ihr Mann Walter sie nach 30 Jahren Ehe für seine Sekretärin verlässt, ist Charlotte am Boden zerstört. Nach der
Scheidung verkriecht die einsame Frau sich immer öfter in ihrer Wohnung. Erst, als Charlotte in einer Buchhandlung
dem attraktiven Taxifahrer Manfred begegnet, scheint sich das Schicksal zu wenden – denn wider aller Erwartungen
verliebt sie sich in den zwanzig Jahre jüngeren Mann. An seiner Seite fühlt sie sich wieder lebendig und jung. Doch bald
fällt ein Schatten auf das Glück: Manfred hat Geldprobleme. Und schließlich muss Charlotte sich die Frage stellen, ob
er etwas mit den Überfällen zu tun hat, denen seine Kollegen neuerdings immer häufiger ausgesetzt sind …
Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Handgreiflich“ von Irene Rodrian. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks –
der eBook-Verlag.
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