Was in Vegas passiert ... (German Edition)

Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas ...
aber was, wenn nicht.Lexi Titans Leben
lost sich auf. Ihr Mann ist nie zu Hause, er
kennt seinen Sohn kaum, und wann sie das
letzte Mal Sex hatte, daran erinnert sie sich
nicht.Eine Reise scheint da nicht sehr
verlockend, in eine Stadt voller Glitzer,
Exzesse und Leo, den Mann, den sie die
letzten sechs Jahre zu vergessen suchte.
Doch als ihre beste Freundin sie zur
Hochzeit einladt, bleibt Lexi keine Wahl.
Au?erdem ist es lachhaft, eine Stadt wegen
eines einzigen Typen zu meiden. Selbst
wenn er der Vater deines Kindes
ist.Konfrontiert mit der Vergangenheit und
dem umwerfenden Mann, mit dem alles
begann, kann Lexi die Wahrheit nicht
langer leugnen. Aber die hat ihren Preis,
und Lexi muss sich entscheiden. Aber was
genau soll sie ihrem Mann erzahlen?
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