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KAPITEL 1

«Ich weiß, du hasst Überraschungen, Stella. Um dir also 
unsere Erwartungen mitzuteilen und eine vernünftige 
Zeitspanne vorzugeben, möchten wir dich wissenlassen, 
dass wir bereit für Enkelkinder sind.»

Stella Lanes Blick schnellte von ihrem Frühstück hoch 
zum würdevoll alternden Gesicht ihrer Mutter. Subtil 
aufgetragenes Make-up lenkte die Aufmerksamkeit auf 
kampfbereite kaffeebraune Augen. Das verhieß nichts 
Gutes. Wenn Stellas Mutter sich etwas in den Kopf ge-
setzt hatte, dann war sie wie ein Honigdachs mit einer 
Vendetta – streitlustig und stur, nur ohne Geknurre und 
Fell.

«Ich habe es zur Kenntnis genommen», antwortete 
Stella.

Schock wich rasend schnellen, panisch durcheinan-
derwirbelnden Gedanken. Enkelkinder bedeuteten Ba-
bys. Und Windeln. Bergeweise Windeln. Explodierende 

Küssen sollte einfach sein. Jeder tut es. Es ist 
nicht viel dabei. Aber Stella kommt sich jedes 
Mal vor wie ein Hai, dem gerade ein paar Pilot-
fischchen die Zähne reinigen. Sie hat die Sache 
mit der Liebe schon beinahe aufgegeben – als 
Asperger-Autistin mag sie ohnehin nichts, was 
ihre Routine stört –, doch dann bringt ein da-
hingesagter Satz sie ins Grübeln: Übung macht 
den Meister. Stimmt das? Und wenn ja: Wer 
bringt einem das Küssen bei … und mehr? 

«EinEr dEr bEstEn 
LiEbEsromanE dEs JahrEs.» 

Cosmopol i tan

endlichkyss.de/hoang
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Windeln. Und Babys weinten, durchdringende, heulen-
de Schreie, die selbst die besten geräuschreduzierenden 
Kopfhörer nicht zu dämpfen vermochten. Wie konnten 
sie nur so ausdauernd und heftig weinen, obwohl sie so 
klein waren? Außerdem, Babys bedeuteten Ehemänner. 
Ehemänner bedeuteten feste Partner. Feste Partner be-
deutete Dating. Dating bedeutete Sex. Sie erschauderte.

«Du bist dreißig, Stella, Liebes. Wir machen uns Sor-
gen, weil du immer noch Single bist. Hast du es schon 
mal mit Tinder versucht?»

Sie griff nach ihrem Wasser und kippte es hinunter, 
 dabei verschluckte sie aus Versehen einen Eiswürfel. Als 
sie wieder Luft bekam, antwortete sie: «Nein, das habe 
ich noch nicht versucht.»

Der bloße Gedanke an Tinder – und die entsprechen-
den Dates, auf die es hinauslief – ließ ihr den Schweiß 
ausbrechen. Sie hasste alles am Daten: das Abweichen 
von ihrer vertrauten Routine, die Konversation, die 
abwechselnd geistlos und verwirrend war, und wieder,  
den Sex …

«Mir wurde eine Beförderung angeboten», sagte sie in 
der Hoffnung, ihre Mutter damit abzulenken.

«Schon wieder?», fragte ihr Vater und ließ seine Aus-
gabe des Wall Street Journal sinken, wodurch das Draht-

gestell seiner Brille sichtbar wurde. «Du wurdest doch 
erst vor zwei Quartalen befördert. Das ist ja phäno-
menal.»

Stella richtete sich auf und rutschte an den Rand ih-
res Stuhls. «Unser neuester Kunde – ein großer Online- 
Händler, der ungenannt bleiben soll  – liefert die herr-
lichsten Datensätze, und ich darf den ganzen Tag mit 
ihnen spielen. Ich habe einen Algorithmus entworfen, 
um ihre Kaufvorschläge zu verbessern. Offenbar funk-
tioniert er besser als erwartet.»

«Wann tritt die neue Beförderung in Kraft?», fragte ihr 
Vater.

«Nun …» Die Sauce hollandaise und das Eigelb ihrer 
Crabcakes Benedict waren ineinandergelaufen, und sie 
versuchte, die gelben Flüssigkeiten mit der Spitze  ihrer 
Gabel zu trennen. «Ich habe die Beförderung nicht an-
genommen. Als leitende Ökonometrikerin wären mir 
fünf Mitarbeiter direkt unterstellt gewesen, und ich hätte 
viel mehr mit Kunden interagieren müssen. Ich möchte 
aber nur mit Daten arbeiten.»

Ihre Mutter wischte diese Aussage mit einer nachläs-
sigen Handbewegung fort. «Du wirst bequem, Stella. 
Wenn du aufhörst, dich herauszufordern, dann machst 
du in Sachen soziale Kompetenzen keine weiteren Fort-
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schritte. Dabei fällt mir ein, gibt es in deiner Firma ir-
gendwelche Kollegen, mit denen du gern ausgehen wür-
dest?»

Ihr Vater legte seine Zeitung weg und faltete die Hände 
über seinem runden Bauch. «Ja, was ist mit diesem  einen, 
diesem Philip James? Als wir ihn bei deinem  letzten Fir-
mentreffen kennengelernt haben, wirkte er sehr nett.»

Die Hände ihrer Mutter flatterten zu ihrem Mund wie 
Tauben, die sich auf Brotkrumen stürzten. «Oh, warum 
hab ich nicht an ihn gedacht? Er war so höflich. Und eine 
Augenweide noch dazu.»

«Er ist in Ordnung, schätze ich.» Stella fuhr mit den 
Fingerspitzen über die Kondenstropfen an ihrem Was-
serglas. Um ehrlich zu sein, hatte sie Philip schon in Be-
tracht gezogen. Er war zwar eingebildet und ruppig, aber 
er sagte offen, was er dachte. Das war etwas, das sie an 
Menschen schätzte. «Ich glaube, er hat mehrere Persön-
lichkeitsstörungen.»

Ihre Mutter tätschelte Stellas Hand. Anstatt sie danach 
wieder in den Schoß zu legen, ließ sie sie auf Stellas Fin-
gerknöcheln liegen. «Vielleicht würde er dann gut zu dir 
passen, Liebes. Wenn er eigene Probleme zu bewältigen 
hat, dann hat er vielleicht mehr Verständnis für dein 
 Asperger-Syndrom.»

Obwohl die Worte in sachlichem Tonfall gesprochen 
wurden, klangen sie unnatürlich und laut in Stellas 
 Ohren. Mit einem schnellen Blick zu den benachbarten 
Tischen auf der überdachten Terrasse des Restaurants 
versicherte sie sich, dass niemand es gehört hatte, dann 
starrte sie hinunter auf die Hand ihrer Mutter auf ihrer 
eigenen und widerstand nur mühsam dem Drang, sie 
fortzureißen. Ungebetene Berührungen reizten sie, und 
ihre Mutter wusste das. Sie tat es, um sie zu «akklimati-
sieren». Aber Stella machte es vor allem verrückt. War es 
möglich, dass Philip Verständnis für so etwas hatte?

«Ich werde über ihn nachdenken», sagte sie und mein-
te es auch so. Sie hasste Lügen und Ausflüchte sogar 
noch mehr, als sie Sex hasste. Und letzten Endes wollte 
sie ihre Mutter stolz und glücklich machen. Ganz gleich, 
was Stella tat, es gelang ihr nie völlig, in den Augen ihrer 
Mutter und damit auch in ihren eigenen Augen erfolg-
reich zu sein. Ein fester Freund würde dieses Problem 
lösen, das wusste sie. Das Problem war, sie konnte beim 
besten Willen keinen Mann halten.

Ihre Mutter strahlte. «Ausgezeichnet. In ein paar Mo-
naten veranstalte ich wieder ein Benefiz-Dinner, und 
diesmal möchte ich, dass du ein Date mitbringst. Ich 
würde es sehr gern sehen, wenn Mr. James dich be-
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gleitet, aber falls das nicht klappt, werde ich jemanden  
finden.»

Stella kniff die Lippen zusammen. Ihre letzte sexu-
elle Erfahrung hatte sie mit einem der Blind Dates ih-
rer Mutter gehabt. Er war gutaussehend gewesen – das 
musste sie ihm lassen –, aber sein Sinn für Humor hat-
te sie verwirrt. Er als Risikokapital-Anleger und sie als 
Ökonomin hätten viele Gemeinsamkeiten haben sollen, 
aber er hatte nicht über seine eigentliche Arbeit reden 
wollen. Stattdessen hatte er es vorgezogen, über Büro-
politik und Manipulationstaktiken zu sprechen, wo-
durch sie sich so verloren fühlte, dass sie sicher war, das 
Date wäre ein Reinfall.

Als er sie geradeheraus fragte, ob sie Sex mit ihm ha-
ben wolle, war sie völlig überrumpelt. Weil sie es hasste, 
nein zu sagen, hatte sie ja gesagt. Sie hatten sich geküsst, 
was ihr nicht gefallen hatte. Er hatte nach dem Lamm 
geschmeckt, das er zum Abendessen gehabt hatte. Sie 
mochte Lamm nicht. Von seinem Rasierwasser war ihr 
übel geworden, und er hatte sie überall angefasst. Wie 
immer in intimen Situationen hatte ihr Körper völlig 
dichtgemacht. Ehe sie sich’s versah, war er fertig. Er hatte 
das gebrauchte Kondom in den Abfalleimer neben dem 
Schreibtisch im Hotelzimmer geworfen – das hatte sie ge-

stört; er musste doch sicher wissen, dass solche Dinge ins 
Bad gehörten? –, ihr gesagt, dass sie ein bisschen lockerer 
werden müsse, und war gegangen. Sie konnte nur ahnen, 
wie enttäuscht ihre Mutter wäre, wenn sie wüsste, was 
für eine Katastrophe ihre Tochter in Sachen Männer war.

Und jetzt wollte ihre Mutter auch noch Babys.
Stella stand auf und nahm ihre Handtasche. «Ich muss 

jetzt zur Arbeit.» Obwohl sie bei all ihren Projekten im 
Zeitplan lag, war müssen dennoch das richtige Wort da-
für. Die Arbeit faszinierte sie, lenkte die unerbittlichen 
Bedürfnisse ihres Gehirns in geordnete Bahnen. Außer-
dem wirkte sie therapeutisch.

«Braves Mädchen.» Ihr Vater stand auf und strich sich 
das seidene Hawaiihemd glatt, bevor er sie umarmte. 
«Über kurz oder lang wird dir der Laden gehören.»

Während sie ihn kurz drückte – es machte ihr nichts 
aus, jemanden zu berühren, wenn die Initiative von ihr 
ausging oder sie Zeit hatte, sich geistig darauf vorzube-
reiten –, atmete sie den vertrauten Duft seines Rasier-
wassers ein. Warum konnten nicht alle Männer genau 
wie ihr Vater sein? Er hielt sie für schön und hochintelli-
gent, und von seinem Geruch wurde ihr nicht übel.

«Du weißt, dass ihre Arbeit eine ungesunde Sucht 
ist, Edward. Ermutige sie nicht auch noch», sagte ihre 
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Mutter, bevor sie die Aufmerksamkeit wieder auf Stella 
richtete und einen mütterlichen Seufzer ausstieß. «Du 
solltest am Wochenende unter Leute gehen. Wenn du 
mehr Männer kennenlernen würdest, würdest du auch 
den richtigen finden, das weiß ich.»

Ihr Vater drückte ihr einen kühlen Kuss auf die Schläfe 
und flüsterte: «Ich wünschte, ich würde auch arbeiten.»

Kopfschüttelnd sah Stella ihn an, während ihre Mut-
ter sie umarmte. Ihre allgegenwärtigen Perlenstränge 
drückten sich in Stellas Brustbein, und eine Wolke Cha-
nel No.  5 umwirbelte sie. Sie ertrug den erstickenden 
Duft drei unendliche Sekunden lang, bevor sie einen 
Schritt zurücktrat.

«Wir sehen uns nächstes Wochenende. Ich hab euch 
lieb. Bye.»

Sie winkte ihren Eltern zu, dann verließ sie das schi-
cke Restaurant im Zentrum von Palo Alto und ging die 
von Bäumen und teuren Läden gesäumten Bürgerstei-
ge entlang. Nach drei sonnigen Blocks erreichte sie ein 
niedriges Bürogebäude, das ihren liebsten Ort auf der 
ganzen Welt beherbergte: ihr Büro. Das linke Eckfenster 
im zweiten Stock gehörte ihr.

Das Schloss der Eingangstür öffnete sich mit einem 
Klicken, als sie ihre Handtasche an den Sensor hielt, 

dann betrat sie das leere Gebäude und genoss das ein-
same Echo ihrer High Heels auf dem Marmor, während 
sie am verlassenen Empfangstresen vorbeiging und in 
den Aufzug stieg.

In ihrem Büro startete sie ihre meistgeliebte Routine. 
Zuerst schaltete sie den Computer ein und tippte ihr 
Passwort in die Eingabemaske. Während alle Program-
me hochfuhren, ließ sie ihre Handtasche in die Schreib-
tischschublade fallen und ging in die Küche, um sich ein 
Glas Wasser zu holen. Sie zog die Schuhe aus und stellte 
sie auf ihren üblichen Platz unter dem Schreibtisch. Sie 
setzte sich hin.

Einschalten, Passwort, Handtasche, Wasser, Schuhe, 
Hinsetzen. Immer in dieser Reihenfolge.

Das Programm Statistics Analysis System, auch be-
kannt als SAS, wurde automatisch geladen, und die drei  
Bildschirme auf ihrem Schreibtisch füllten sich mit 
 Datenströmen. Käufe, Klicks, Login-Zeiten, Zahlungs-
arten  – einfache Dinge eigentlich. Aber sie sagten ihr 
mehr über die Menschen, als es die Menschen selbst je 
taten. Sie streckte ihre Finger aus und legte sie auf die 
schwarze, ergonomisch geformte Tastatur, begierig dar-
auf, sich in ihrer Arbeit zu verlieren.

«Oh, hi, Stella, dachte ich mir doch, dass du es bist.»



 

Was gibt es Schöneres, als das Wochenende mit einem 
tollen Buch auf dem Sofa zu verbringen? Oder sich selbst 
ein Geschenk zu machen – süße Spitzenwäsche zum 
Beispiel oder stylische Legwear?  Damit du dich verwöh-
nen kannst, verlosen 
Palmers und Kyss 
10 Shopping-
Gutscheine und 
10 X 3 Romane, die 
dein Herz höher-
schlagen lassen. 
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Sie blickte über ihre Schulter und zuckte zusammen, 
als sie Philip James sah, der um den Türrahmen herum-
spähte. Der strenge Schnitt seines dunkelblonden Haars 
betonte sein kantiges Kinn, und das Poloshirt spannte 
über seiner Brust. Er wirkte frisch, kultiviert und klug – 
genau die Art Mann, die sich ihre Eltern für sie wünsch-
ten. Und er hatte sie dabei ertappt, wie sie am Wochen-
ende zum Vergnügen arbeitete.

Ihr Gesicht wurde heiß, und sie schob die Brille höher 
auf ihren Nasenrücken. «Was machst du hier?»

«Ich musste was holen, das ich gestern vergessen habe.» 
Er nahm eine Schachtel aus einer  Einkaufstüte und wink-
te ihr damit zu. Stella erkannte darauf das Wort TRO-
JAN in riesigen Großbuchstaben. Kondome. «Wünsche 
dir ein schönes Wochenende. Meins wird es jedenfalls.»

Das Frühstück mit ihren Eltern ging ihr durch den 
Kopf. Enkelkinder, Philip, die Aussicht auf noch mehr 
Blind Dates, Erfolg haben. Sie leckte sich über die Lippen 
und beeilte sich, etwas, irgendetwas zu sagen. «Brauchst 
du wirklich eine Großpackung von denen?»

Kaum waren ihr die Worte über die Lippen gekom-
men, zuckte sie zusammen.

Er grinste sein bestes Arschloch-Grinsen, dessen 
Nerv faktor jedoch durch das Zurschaustellen kräftiger 

weißer Zähne gemildert wurde. «Ich bin mir ziemlich 
sicher, dass ich die Hälfte davon heute Abend brauchen 
werde, da mich die neue Praktikantin des Chefs gefragt 
hat, ob ich mit ihr ausgehe.»

Gegen ihren Willen war Stella beeindruckt. Die Neue 
sah so schüchtern aus. Wer hätte gedacht, dass sie so 
 mutig war? «Zum Essen?»

«Und mehr, denke ich», erwiderte er mit einem Fun-
keln in den haselnussbraunen Augen.

«Warum hast du gewartet, bis sie dich fragt? Warum 
hast du sie nicht zuerst gefragt?» Sie hatte den Eindruck, 
dass Männer in solchen Dingen gern die Initiatoren wa-
ren. Lag sie da falsch?

Mit ungeduldigen Bewegungen stopfte Philip sein 
ganzes Heer Trojaner zurück in seine Einkaufstüte. «Sie 
kommt frisch von der Uni. Ich wollte mir nicht Verfüh-
rung Minderjähriger vorwerfen lassen. Außerdem mag 
ich Frauen, die wissen, was sie wollen und es sich neh-
men … besonders im Bett.» Er ließ einen anerkennen-
den Blick von ihren Füßen hinauf zu ihrem Gesicht glei-
ten und lächelte dabei, als könne er durch ihre Kleider 
hindurchsehen, und sie versteifte sich vor Verlegenheit. 
«Sag mal, Stella, bist du noch Jungfrau?»

Sie drehte sich wieder zu ihren Monitoren um, aber 
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die Daten weigerten sich, Sinn zu ergeben. Der Cursor 
auf dem Bildschirm blinkte. «Das geht dich zwar nichts 
an, aber nein, ich bin keine Jungfrau mehr.»

Er kam in ihr Büro, lehnte sich mit der Hüfte an ih-
ren Schreibtisch und musterte sie skeptisch. Sie rückte 
ihre Brille zurecht, obwohl es nicht nötig war. «Also hat 
unsere Star-Ökonometrikerin ‹es› schon mal getan. Wie 
oft? Dreimal?»

Auf keinen Fall würde sie ihm sagen, dass er richtig 
geraten hatte. «Das geht dich nichts an, Philip.»

«Ich wette, du liegst nur da und arbeitest im Geiste li-
neare Differenzengleichungen durch, während der Typ 
sein Ding abzieht. Hab ich recht, Ms. Lane?»

Das würde Stella absolut tun, wenn sie eine Ahnung 
hätte, wie sie Gigabytes an Daten in ihr Gehirn einspei-
sen sollte, aber sie würde lieber tot umfallen, als das 
 zuzugeben.

«Ein kleiner Rat von einem Mann mit reichlich Er-
fahrung: Du brauchst Übung. Wenn du gut darin bist, 
dann gefällt es dir besser, und wenn es dir besser ge-
fällt, gefällst du den Männern besser.» Er stieß sich vom 
Schreibtisch ab und ging zur Tür, die Tüte mit Kondo-
men fröhlich an seiner Seite schwingend. «Genieß deine 
endlose Woche.»

Sobald er gegangen war, stand Stella auf und stieß die 
Tür kräftiger zu, als nötig war. Sie fiel mit einem so har-
ten, vibrierenden Knall ins Schloss, dass Stellas Herz-
schlag stolperte. Sie wischte sich die feuchten Hände an 
ihrem Bleistiftrock ab, während sie ihren Atem wieder 
unter Kontrolle brachte. Als sie sich an ihren Schreib-
tisch setzte, war sie zu zappelig, um mehr zu tun, als den 
blinkenden Cursor anzustarren.

Hatte Philip recht? Mochte sie Sex nicht, weil sie 
schlecht darin war? Würde Übung sie wirklich zu einem 
Meister machen? Was für eine verlockende Vorstellung. 
Vielleicht war Sex einfach nur eine weitere zwischen-
menschliche Sache, auf die sie zusätzliche Mühe ver-
wenden musste – wie Smalltalk, Augenkontakt und Be-
nimmregeln.

Aber wie genau übte man Sex? Es war nicht so, dass 
sich ihr die Männer an den Hals warfen, wie es die Frau-
en anscheinend bei Philip taten. Wenn es ihr tatsächlich 
gelang, mit einem Mann zu schlafen, war er von dieser 
lustlosen Erfahrung so abgestoßen, dass einmal mehr als 
genug für sie beide war.

Außerdem war das hier Silicon Valley, das Königreich 
von Tech-Genies und Wissenschaftlern. Die verfügba-
ren Single-Männer waren wahrscheinlich ebenso hoff-
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nungslos im Bett wie sie selbst. Bei ihrem Glück würde 
sie mit einer statistisch signifikanten Menge von ihnen 
schlafen und nichts davon haben außer Juckreiz und 
 Geschlechtskrankheiten.

Nein, was Stella brauchte, war ein Profi.
Nicht nur waren die geprüft frei von Krankheiten, sie 

hatten auch nachweisbare Erfolgsbilanzen. Zumindest 
nahm sie das an. So würde sie das handhaben, wenn sie 
in diesem Geschäft wäre. Der Anreiz für normale Män-
ner waren Dinge wie Persönlichkeit, Humor und heißer 
Sex – Dinge, die sie nicht zu bieten hatte. Der Anreiz für 
Profis war Geld. Zufällig hatte Stella eine Menge Geld.

Anstatt an ihrem funkelnagelneuen Datensatz zu ar-
beiten, öffnete Stella den Browser und googelte «Es-
cort-Service Männer Bay Area Kalifornien».

Fünf Fragen an Helen Hoang

Inwiefern ist «Kissing Lessons» von deinen eigenen 
Erfahrungen inspiriert?

Bevor ich anfing, dieses Buch zu schreiben, hatte ich 
schon lange über eine Pretty-Woman-Geschichte mit 
vertauschten Geschlechterrollen nachgedacht. Aber 
mir fiel einfach kein Grund ein, warum eine schöne, 
erfolgreiche Frau einen männlichen Escort anheuern 
sollte. Als dann die Vorschullehrerin meiner Tochter die 
Vermutung äußerte, sie könnte autistisch sein, begann 
für mich eine Reise voller Entdeckungen, die in der 
 Diagnose einer Autismus-Spektrum-Störung bei mir 
selbst resultierte – und mich zu Stella inspirierte, der 
autistischen Heldin von «Kissing Lessons».
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War es schwer, über Stellas Autismus zu schreiben? 
Wurde es irgendwann mal zu persönlich?

Dass es etwas Persönliches ist, war für mich nicht 
schwer. Wenn überhaupt, habe ich ein Problem damit, 
nicht zu viel von mir preiszugeben. Das Schwierigste 
daran, über Autismus zu schreiben, war, mir Situatio-
nen auszudenken, in denen Stella ohne es zu merken 
unsensibel oder unhöflich ist. Im echten Leben pas-
siert mir das leider auch, und diese Missverständnisse 
sind für mich nicht leicht zu verstehen. Die Szene, in 
der Stella das erste Mal der Familie ihres love interests 
 Michael begegnet, musste ich deshalb ein halbes Dut-
zend Mal umschreiben.

Warum hast du aus Stella eine Mathematikerin 
 gemacht?

Ich wollte, dass Stella erfolgreich ist, aber sie durfte für 
ihren Job keine Fähigkeiten im Umgang mit Menschen 
brauchen. Ökonometrie erschien mir die perfekte Wahl. 
Mein Schwager ist Ökonometriker, und ich fand seine 
Arbeit immer faszinierend. Er ist außerdem auf zauber-
hafte Art unbeholfen (erzählt ihm nicht, dass ich das 
gesagt habe) und der klügste Mensch, den ich kenne.

«Kissing Lessons» rief ein enormes Medienecho hervor, 
unter anderem schrieb die New York Times einen Leit-
artikel über dich. Hast du das erwartet?

Nein, ich habe absolut nicht damit gerechnet, dass 
«Kissing Lessons» auf so viel Interesse bei den Medien 
stößt. Der Erfolg des Buchs war überhaupt eine riesige 
Überraschung für mich, und ich bin einfach dankbar, 
dass ich damit so viele Leser berühren konnte.

An welchem Teil des Buchs hast du am liebsten gearbeitet?

Ehrlich gesagt, liebe ich einfach das ganze Buch. Es gab 
Zeiten, da saß ich an meinem Schreibtisch und bin vor 
Freude auf meinem Stuhl herumgehüpft oder musste 
einfach vor Glück quietschen. Weil ich diese Geschichte 
schreiben durfte, diese Charaktere. Das Buch ist mit 
 seiner ganzen Geschichte in meinem Kopf und in mei-
nem Herzen explodiert.



Helen Hoang hat mit vierzehn ihren 

ersten Liebesroman gelesen – 

 und ist dem Genre seitdem 

verfallen. Während der Recherche 

für «Kissing Lessons» wurde bei ihr eine 

Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert, auch als 

Asperger-Syndrom bezeichnet. Ihre eigenen Erfahrungen 

wurden daraufhin ein Teil ihres einzigartigen, gefeierten 

Debütromans. Der Rest ist Erfolgsgeschichte: Der Roman 

erscheint in 21 Sprachen, und eine Hollywood-Verfilmung 

ist in Vorbereitung.
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das sEnsations-
dEbüt aus dEn usa

«Die Figuren und der Stil machen diesen Liebes-

roman zu einem der besten des Genres.» 

Publishers Weekly

«Das Buch wird dem Hype komplett gerecht … 

ein einzigartiger, erfrischender Liebesroman!» 

Spiegel-Bestsellerautorin Sarah J. Maas

«‹Kissing Lessons› ist ein

 absolutes Vergnügen.» 

Buzzfeed

«Witzig, süß, komplex:

Die Geschichte bricht 

mit Stereotypen und 

enthält genau das rich-

tige Maß an Sexyness.» 

Frolic Media

Klappenbroschur, 448 Seiten, € 12,99 (D) / € 13,40 (A)

band 1 
der «Kiss, Love 

& heart»-
trilogie
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Pro Person kann der Gutschein 1x in der Filiale und 1x im Online Shop eingelöst 
werden. Der Gutschein ist nicht mit anderen Gutscheinen und Rabatten  
(bspw. Diamond Rabatt) kombinierbar. Ausgenommen sind Palmers Gutscheine 
und Münzen. Keine Barablöse möglich. Gültig bis 30.01.2020. 

Gutschein: -15% auf Alles!
Einzulösen auch im Online  
Shop unter palmers.at mit dem 
Codewort: PALMERS-KYSS 

Auch gültig  
auf bereits  
reduzierte Ware!

Eine Welt, in 
der wir offen 
für Neues sind.

Eine Welt, 
die passt.
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