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Zehn Jahre hat Sam vergeblich nach seiner Jugendliebe Cat gesucht, und jetzt steht sie plötzlich vor der Tür. Und sie
hat ein Problem: Nacht für Nacht wird sie von einem Vampir heimgesucht. Cat bittet Sam, den Blutsauger zu töten aber er muss sich beeilen, denn es ist bereits kurz vor Mitternacht.Dies ist garantiert der ungewöhnlichste
Vampir-Roman, der je geschrieben wurde. Ein Mix aus Blut, Erotik und schwarzem Humor.u003cbr /u003e
Wie böse Ihre Phantasie auch sein mag - die von Richard Laymon ist schlimmer!u003cbr /u003e
Stephen King: »Wer sich Laymon entgehen lässt, verpasst einen Hochgenuss.«u003cbr /u003e
Dean Koontz: »Laymon treibt es immer auf die Spitze ... Keiner schreibt wie er, und seine Bücher bereiten immer
wieder großes Lesevergnügen.«
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ebooks in EPUB or MOBI format. They are a lot nicer to read. There are a lot of them available without
having to go to pirate websites.
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