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Seit Jahren hatte Emma keinen Kontakt mehr zu ihrer Tante Milly. Jetzt ist Milly tot und hinterlässt ihrer
einzigen Nichte nicht nur eine Menge Geld, sondern auch ihre Farm am Fuße der Black Mountains an der
Grenze zu Wales. Allerdings darf Emma ihr Erbe erst antreten, nachdem sie ein Jahr zur Probe auf der Farm
gelebt hat. Ihr Job in London erfüllt sie nicht wirklich, und in letzter Zeit hat sie mehr und mehr das Gefühl
ihr Freund wird niemals diese eine Frage stellen. Also wagt Emma das Abenteuer und haucht der alten Farm

neues Leben ein. Unterstützung erhält sie dabei nicht nur von den Nachbarn und dem gutaussehenden
Tierarzt Ben, sondern auch dem smarten Polizisten Jack. Bald schon sprühen die Funken zwischen den

beiden. Doch Jack hütet ein Geheimnis, dass sie beide in größte Gefahr bringen könnte...

"Ich habe mich in dieses Buch verliebt!" (Alexander G., Amazon)

"Eine mehr als unterhaltsame Geschichte, deren Ende an Spannung nicht zu überbieten ist." (seschat,
LovelyBooks)

Alexandra Zöbeli wurde 1970 in der Schweiz geboren und ist im Berner Oberland aufgewachsen. Ein
Sprachaufenthalt in London infizierte sie mit dem Großbritannien-Virus, der mit Übernahme des eigenen
Gartens vollständig ausbrach. Zusammen mit ihrem Mann lebt sie im Zürcher Oberland und arbeitet als

Sachbearbeiterin einer Schulverwaltung. Ihre kreative Seite lebt sie auch beim Seifensieden, Gärtnern, Nähen
und Basteln aus. Aber ihr liebstes Hobby ist das Schreiben, weil man dabei die erstaunlichsten Abenteuer und
Geschichten erleben kann, ohne dass einem Grenzen aufgesetzt sind. "Ein Bett in Cornwall" ist ihr erster

veröffentlichter Roman.
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Seit Jahren hatte Emma keinen Kontakt mehr zu ihrer Tante Milly.
Jetzt ist Milly tot und hinterlässt ihrer einzigen Nichte nicht nur eine
Menge Geld, sondern auch ihre Farm am Fuße der Black Mountains

an der Grenze zu Wales. Allerdings darf Emma ihr Erbe erst
antreten, nachdem sie ein Jahr zur Probe auf der Farm gelebt hat. Ihr
Job in London erfüllt sie nicht wirklich, und in letzter Zeit hat sie

mehr und mehr das Gefühl ihr Freund wird niemals diese eine Frage
stellen. Also wagt Emma das Abenteuer und haucht der alten Farm
neues Leben ein. Unterstützung erhält sie dabei nicht nur von den
Nachbarn und dem gutaussehenden Tierarzt Ben, sondern auch dem
smarten Polizisten Jack. Bald schon sprühen die Funken zwischen



den beiden. Doch Jack hütet ein Geheimnis, dass sie beide in größte
Gefahr bringen könnte...

"Ich habe mich in dieses Buch verliebt!" (Alexander G., Amazon)

"Eine mehr als unterhaltsame Geschichte, deren Ende an Spannung
nicht zu überbieten ist." (seschat, LovelyBooks)

Alexandra Zöbeli wurde 1970 in der Schweiz geboren und ist im
Berner Oberland aufgewachsen. Ein Sprachaufenthalt in London

infizierte sie mit dem Großbritannien-Virus, der mit Übernahme des
eigenen Gartens vollständig ausbrach. Zusammen mit ihrem Mann
lebt sie im Zürcher Oberland und arbeitet als Sachbearbeiterin einer
Schulverwaltung. Ihre kreative Seite lebt sie auch beim Seifensieden,
Gärtnern, Nähen und Basteln aus. Aber ihr liebstes Hobby ist das
Schreiben, weil man dabei die erstaunlichsten Abenteuer und

Geschichten erleben kann, ohne dass einem Grenzen aufgesetzt sind.
"Ein Bett in Cornwall" ist ihr erster veröffentlichter Roman.
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