Hei?er Boss - kaltes Herz (BIANCA 1734) (German Edition)

Als der reiche Rancher Jeb Worthington
auf sein Haus zureitet, traut er seinen
Augen kaum: Eine attraktive Frau mit
seidigem Haar holt Unmengen von
Taschen aus ihrem Auto. Sollte das seine
neue Haushalterin Sophie Penazzi sein?
Verwundert will er sie fragen, wozu sie das
viele Gepack braucht, da beugt sie sich ein
letztes Mal ins Auto und richtet sich auf mit einem Baby im Arm! Jeb kann es nicht
fassen. Dass sie ein Kind hat, hat sie mit
keinem Wort erwahnt. Sofort verschlie?t er
sein Herz vor diesem Anblick - der ihn nur
allzu sehr an sein trauriges Geheimnis
erinnert
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