»Diandra Kapalskowi, willst du meine
Frau werden?«
Sarah war so hingerissen, sie bekam gar
nicht mit, dass sie nickte. Sag Ja, flehte sie
im Stillen, sag Ja. Und zwar bevor Hal merkt,
dass seine Knie so tief im Matsch versunken
sind, dass seiner Intimzone zwangsläufig eine
unangenehme Naturbegegnung bevorsteht,
wenn er wie ein echter Schotte auf jede Form
von Unterwäsche verzichtet hat.
»Ja«, hauchte Diandra unter dem
tosenden Applaus von vierzig kostümierten
Reitern und vierzehn älteren Damen mit blau
gefärbten Haaren und Gesundheitsschuhen.
Als Sir Hal Wallace seine Braut in seine
pummeligen Arme nahm und sie im
wörtlichen Sinne von den Socken riss, löste
er damit bei seinen Heiratsantragsplanerinnen

völlig unterschiedliche Reaktionen aus.
Laney dachte an den Scheck, der bald ihrem
Konto gutgeschrieben würde. Sarah weinte
noch ein bisschen und schickte ein kurzes
Dankgebet zum Himmel, dass alles nach Plan
verlaufen war. Und Tash murmelte etwas von
Schlümpfen, denen man das Paaren verbieten
sollte.
Ihr Job war erledigt.

2. Kapitel

»Also los, lass uns kurz unsere Termine
checken!«
Laney versuchte, sich auf ihren Kalender
zu konzentrieren, auch wenn sie Cams
Erektion im Rücken spürte und seine Hand
gerade ihren Körper entlangtastete, um
schließlich unter ihren kurzen cremefarbenen
Morgenmantel zu gleiten. Lachend schob sie
ihn von sich und reckte sich, um zwei
Kaffeegläser aus dem Schrank zu nehmen.

»Ich hab heute einen anstrengenden Tag
vor mir. Es gibt noch ’ne Menge zu
organisieren für die Events nächste Woche.
Außerdem haben wir einen Termin mit einem
neuen Kunden. In spätestens fünfzehn
Minuten muss ich durch die Tür sein …«
»Na, dann können wir es ja sogar zweimal
schaffen«, entgegnete ihr Ehemann. »Mit
Zigarettenpause.«
Mit der ganzen Routine einer erfahrenen
Barrista stellte Laney ein Glas unter den
Auslauf der Kaffeemaschine und drückte die
gefühlten vierhundert Tasten, die gedrückt
werden mussten, um einen cremigen Latte
macchiato zu erzeugen.
Cam Cochrane hatte ein Faible für teure
Elektrogeräte aller Art. Ihr Stadthaus in
Bearsden, einem angesagten Vorort von

Glasgow, wie Immobilienmakler sagen
würden, war jedenfalls voll von ihnen, je
stylisher und chromblitzender, desto besser.
Aus diesem Grund besaß ihre
Espressomaschine in etwa die
technologische Komplexität eines
Teilchenbeschleunigers im Europäischen
Kernforschungszentrum. Aus demselben
Grund war sein Kalender kein stinknormaler
Papierkalender wie Laneys, sondern ein
Tablet mit mehr technischen Raffinessen als
das Cockpit eines Flugzeugs. Ein passender
Vergleich.
Als Laney Cam zum ersten Mal gesehen
hatte, war ihr erster Gedanke Val Kilmer
gewesen. Der durchtrainierte Body, das kurze
blonde Haar, der leicht arrogante
Gesichtsausdruck, als wüsste er etwas, das

