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Cooles Geschenk zum Ausbildungsstart! Produktinformationen: sehr gute Papierqualit: 90g/m2 edle Farbgestaltung der Seiten in
Creme 6 x 9 Zoll, 120 Seiten, blanko Beschreibung: Du suchst ein Geschenk für jemanden, der seine Abschlussprüfung
bestanden hat, den Realschulabschluss oder Abitur nun in der Tasche hat und bald seine erste Ausbildung beginnt? Dieses
Notizbuch ist eine coole Geschenkidee für deinen Freund oder deine Freundin! Witziger Spruch für jeden Auszubildenden, Azubi,
jede Auszubildende oder Azubine! Schönes und praktisches Geschenk auch zum Geburtstag oder Weihnachten! Ob als
Notizbuch, Kalender, Haushaltsbuch, Buch zur Unterrichtsplanung, Tagebuch, Skizzenbuch, Zeichenbuch, als To-Do-Listen-Buch
oder zum Mitschreiben in der Berufsschule du kannst es im Alltag flexibel anwenden! Individuelles Geschenk für deine beste
Freundin, deinen besten Freund, Tochter, Sohn, Neffe, Nichte, neue Mitarbeiterin oder neuen Mitarbeiter! MIT NUR EINEM KLICK
IM WARENKORB
London Lane kann sich an nichts aus der Vergangenheit erinnern. Die Zukunft hingegen kennt sie. Beim Aufwachen an jedem
Morgen bleibt ihr nur ein Zettel mit ihren Notizen vom Vortag. An einem kalten Wintertag lernt London den geheimnisvollen Luke
kennen. Aber begegnet sie ihm wirklich zum ersten Mal? Er ist ihr so seltsam vertraut und wird ihre große Liebe. Doch warum hat
London plötzlich schreckliche Visionen von einer Beerdigung? Wird Luke sterben?
Bestsellerautor John P. Kotter hat in den letzten 35 Jahren beobachtet, was Menschen tun, damit ihre Unternehmen gut
funktionieren. Auf diesen Erkenntnissen basiert sein neues Buch. Hier spricht Kotter von der Dringlichkeit, permanent nach
wichtigen Belangen im Unternehmen Ausschau zu halten und im Bedarfsfall so schnell wie möglich zu handeln, um ein
Unternehmen wandlungsfähig und damit erfolgreich zu machen. Menschen, die ein Gespür für diese Dringlichkeit besitzen,
suchen automatisch immer nach Risiken, die das Unternehmen gefährden sowie nach Möglichkeiten zur Verbesserung. Kotter
erklärt, wodurch sich echte Dringlichkeit auszeichnet, weshalb sie ein unschätzbar wertvolles Gut ist und wie Manager das Gefühl
für Dringlichkeit in ihrem Umfeld wecken, stärken und bewahren können. Seine Ausführungen erläutert Kotter an zahlreichen
Beispielen aus der ganzen Welt.
Tolles Notizbuch für alle Musikbegeisterte Produktinformationen: sehr gute Papierqualit: 90g/m2 edle Farbgestaltung der Seiten in
Creme 6 x 9 Zoll, 120 Seiten, Notizbuch Kariert Beschreibung: Cooles Geschenkidee für Kinder, Frauen, Weltenbummler, einer
guten Freundin oder einem guten Freund zum Abschied, als Abschiedsgeschenk zum Auslandssemester oder zur Weltreise!
Praktisches Logbuch, um alle Inspirationen für immer fest zu halten! Dieses Erinnerungsbuch hilft dir dabei deinen nächsten Song
zu entwickeln! Egal ob du nach Norwegen, Neuseeland, Australien, Kanada, Afrika, Europa oder USA, ob Strandurlaub,
Städtetripoder Roadtrip mit dem Wohnmobil - Dieses handliche Tagebuch ist immer bereit für neue Songideen und Inspiration: )
MIT NUR EINEM KLICK IM WARENKORB
Der romantische Male/Male-Klassiker aus den USA endlich bei LYX.digital! Declan Tyler ist der gefeierte Star-Stürmer des
Australienfootball-Teams Richmond Tigers. Die Fans liegen ihm zu Füßen und verehren ihn wie einen Helden - aber nur solange
er ihren Erwartungen entspricht. Als Declan Simon Murray begegnet, wird dies auf eine harte Probe gestellt: Der Filmproduzent,
der aus seiner Homosexualität noch nie ein Geheimnis gemacht hat, weckt Gefühle in Declan, die er unter keinen Umständen
länger verdrängen will. Declan muss sich entscheiden zwischen der Karriere, die er liebt, und dem Mann, den er braucht ...
Dieses Tagebuch ist ein perfektes Geschenk für Freunde und Familie, männlich oder weiblich. Weitere Merkmale dieses Notizbuches sind: 120 Seiten - 6x9 Zoll - mattes Cover Dieses Buch ist zum Schreiben geeignet. Es hat die perfekte Größe, um es überallhin mitzunehmen,
zum Aufzeichnen und Notieren.
Obwohl die erste Auflage seit etwa 1964 vergriffen ist und damals schon del' Wunsch nach einer zweiten Auflage auftrat, haben sich die
ruerfUr notwendigen Arbeiten langere Zeit hingezogen. Dies war auch dadurch bedingt, daB inzwi schen die beiden Mitarbeiter del' ersten
Auflage, die Herren Dir. Hans Muller und Dr.-Ing. Horst von Treufels, verstorben sind und die Neubearbeitung, die durch die starke
Entwicklung unumganglich war, runsichtlich diesel' Kapitel und del' eigenen dem Herausgeber allein zufiel. Auf dem Gebiete del'
Hochspannungstechnik haben sich die Anforderungen del' elektrischen Energieubertragung und des Elektrogeratebaus durch hohere
Leistungen, hohere Ubertragungs-Spannungen und neuere Erkenntnisse run sichtlich des Einflusses von Schaltspannungen und
Fremdschichtbedingungen (Verschmutzung) auf die lsolierfahigkeit von lsolatoren weiter entwickelt und gesteigert. Die Hochfrequenztechnik
war in del' erst en Auflage verhaltnismaBig kurz behandelt. Da das 1939 von Dr. Albers-Schonberg herausgegebene Buch "Hoch
frequenzkeramik" (Verlag Theodor Steinkopf, Dresden und Leipzig) keine weitere Auflage erlebt und sich dadurch eine Lucke fUr die in ihrer
Bedeutung wichtige Hochfrequenzkeramik ergeben hat, so wurde es als Mangel angesehen werden mussen, wenn dieses Gebiet nicht in
diesem Buch del' inzwischen einge tretenen Entwicklung angepaBt ausfUhrlichel' behandelt worden ware. Auch auf dem Gebiete del'
elektronischen und akustischen Geratetechnik sind auf dem keramischen Sektor Neuentwicklungen hinsichtlich keramischer Massen
(Aluminiumoxid und allgemein Metalloxide), Anpassung del' Technologie, wirt schaftlicher, rationeller Fertigungsverfahren eingetreten.
Eine wunderbare Nacht lang hat sich die Architektin Camille Jameson einem leidenschaftlichen Fremden hingegeben. Dann war er fort, und
ihr Herz brach ... Jahre später fährt Camille nach Mississippi, um eine alte Plantage zu restaurieren. Dort trifft sie ausgerechnet auf Zack
Prescott, den Fremden von einst ... Und er schwört, sie ewig zu lieben! Doch kann Camille seinen schönen Worten noch einmal vertrauen?
Der Roman, mit dem Sandra Browns Erfolgsgeschichte begann: Ihr erster unwiderstehlicher Liebesroman!
Ein Leben voll Lust und Begierde, aber ohne Gefühle, das versucht Elena zu leben, seit sie von Leonardo enttäuscht wurde. Sie teilt ihr Bett
jeden Abend mit einem anderen und gibt sich ganz ihrer Leidenschaft hin. Doch zwei Seelen, die einander gehören, können nicht getrennt
werden. Und so bringt das Schicksal Leonardo und Elena wieder zusammen. Aber die Dämonen seiner Vergangenheit drohen ihre Liebe
erneut zu zerstören. Wird es Elena gelingen, Leonardo zu erlösen? (Band 3)
Alle sagen, dass es ganz toll ist, eine kleine Schwester zu bekommen. Doch das stimmt ja gar nicht, denkt sich Leon enttäuscht. Die Kleine
kann nur schreien und Mama hat keine Zeit mehr für ihn. Aber dann lernt Leon Max und Anna kennen und erlebt, wie sch
ATj-Rezeptorantagonisten sind eine Substanzklasse, die ähnlich wie die ACE-Hemmer wirken, wenngleich sie unterschiedliche
Wirkmechanismen auszeichnen, und die ähnlich erfolgreich sind, obwohl sie erst seit gut drei Jahren auf dem deutschen Arzneimittelmarkt
verfügbar sind. Die zweite Aussage ist von der ersten abhängig: die erfolgreiche Behandlung kardio vaskulärer Erkrankungen mit
Hemmstoffen, die am Renin-Angiotensin-System (RAS) angreifen, nämlich der ACE-Inhibitoren, hat den Weg für die Therapie mit ATj-Antago
nisten gebahnt. Der voraussehbare Erfolg des Prinzips AT j-Rezeptorenblockade bei Ärzten und Patienten hat dazu geführt, daß sich viele
Pharmazeutische Unternehmen mit der neuen Substanzklasse beschäftigten und nun ihre Substanzen auf dem Markt einführen. Innerhalb
von nur drei Jahren wurde bereits die sechste Substanz in Deutschland zuge lassen, und die ATI-Antagonisten brechen damit den Rekord
der ACE-Hemmer. Die antihypertensiven, kardioprotektiven, vasoprotektiven und nephroprotektiven Eigenschaften der ATI-Antagonisten
wurden in präklinischen Untersuchungen am Tier experiment mit ACE-Inhibitoren aber auch anderen Antihypertensiva verglichen und ein
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drucksvoll belegt, die klinische Wirksamkeit wird zur Zeit in großangelegten Mortali tätsstudien für alle protektiven Wirkungen untersucht. Ein
Fazit kann bereits jetzt schon gezogen werden: AT I-Antagonisten sind bis heute die Antihypertensiva mit den wenigsten Nebenwirkungen!
Das vorliegende Buch faßt die Vorträge eines internationalen Candesartan Kongresses auf Deutsch zusammen, der im April 1998 in
Hamburg im ICC stattfand.
Der Schattenprinz Trehan Daciano ist ein gefürchteter Schwertkämpfer. Als er der jungen Zauberin Bettina begegnet, entbrennt sein Herz
augenblicklich in tiefer Leidenschaft zu ihr. Doch um Bettina für sich zu gewinnen, muss er an einem gefährlichen Turnier teilnehmen - einem
Kampf auf Leben und Tod.
Fritz Haarmann, einer der brutalsten Serienmörder Europas, arbeitete als Spitzel für die hannoversche Polizei. Nacht für Nacht durchstreifte
er die Wartesäle des Bahnhofs auf der Suche nach jungen, allein reisenden Männern. Mit Hilfe seines Polizeiausweises konnte er das
Vertrauen seiner Opfer erlangen. Er führte sie in seine Wohnung, vergewaltigte sie und biß ihnen im Sexualrausch die Kehle durch. Obgleich
es über Jahre immer wieder Anzeigen gegen Fritz Haarmann gegeben hat, konnte er ungehindert sein mörderisches Treiben fortsetzen,
gedeckt von der Polizei und umkreist von skrupellosen Schmarotzern, die aus Haarmanns Treiben ihren Vorteil gezogen haben. Eine
unheimliche Geschichte in düster-beklemmenden Bildern.
Schnell, erotisch und unheimlich erfolgreich! Um gegen Apollyon, den dunklen Propheten der Ghule, bestehen zu können, erhielt Cat von der
Voodoo-Königin Marie Laveau Macht über Geister. Im letzten Moment konnte Cat so mit ihrem geliebten Bones einen Krieg zwischen
Vampiren und Ghulen abwenden. Doch noch immer bleibt Cat und Bones keine Gelegenheit, ihre Zweisamkeit zu genießen. Denn ein uralter
heimtückischer Geist will Cats neue Fähigkeiten für seine Zwecke nutzen, und Bones wäre ihm dabei nur im Weg. Doch der Geist hat Cats
Zorn unterschätzt! Cat und Bones sind auch im 6. Roman ein unwiderstehliches Paar.
Um noch mehr aus Excel herauszuholen, empfiehlt sich die VBA-Programmierung, mit der Sie Excel auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden
können. John Walkenbach zeigt Ihnen in "Excel 2007 VBA-Programmierung für Dummies", wie Sie Excel-Berechnungen mit VBA
automatisieren. Er erklärt Ihnen zunächst die notwendigen VBA-Grundlagen und wichtigsten Werkzeuge sowie VBA-Abläufe des VBAEditors. Außerdem erhalten Sie eine Übersicht über die wichtigsten Bestandteile und Begriffe, die für die VBA-Programmierung in Excel
relevant sind, und Sie erfahren, wie Sie Programmierfehler ausfindig machen und beheben.
Wer sich Veränderungen stellt und sie erfolgreich meistert, kann Großes erreichen. Der Eisberg schmilzt. Die Pinguinkolonie ist in Gefahr.
Doch zunächst will keiner die schlimme Botschaft hören. Diese Parabel aus dem Tierreich hat die Kraft, uns die Augen zu öffnen. Und nicht
nur dies: Das Pinguin-Prinzip vermittelt Strategien für Erfolg im Berufs- und Alltagsleben. Die Pinguine machen uns vor, wie wir in prekärer
Lage Mut zu Neuem fassen, schwierige Situationen meistern und auf unkonventionellen Wegen unsere Ziele erreichen können. Nie taute das
Eis so schnell wie heute. Aber keine Bange: Wer nicht fliegen kann, kann schwimmen lernen! »Egal ob Sie Ihr eigenes Leben managen,
Firmenchef oder Schüler sind – jeder kann von dieser Geschichte etwas lernen!« Spencer Johnson, Autor des Bestsellers »Die MäuseStrategie für Manager«
Wer »Ja« sagt, obwohl er »Nein« meint, konfliktscheu ist und Schwierigkeiten hat, zu einem Urteil zu kommen und dann auch dazu zu stehen,
braucht diesen Ratgeber, um sich beruflich wie privat »freundlich, aber bestimmt« zu behaupten. Die Autorinnen zeigen, wie man seine
Bedürfnisse klar artikuliert, wie man Grenzen setzt, mit Erwartungen, Forderungen oder Kritik umgeht, und wie man unmissverständliche
Entscheidungen trifft. Fragebögen am Ende der Kapitel helfen, das eigene Verhalten zu überprüfen.
«Eine wundervolle Erzählung.» (Süddeutsche Zeitung) Rom im Januar 1943: Eine junge deutsche Frau steht kurz vor der Geburt ihres ersten
Kindes. An einem sonnigen Tag begibt sie sich auf einen Spaziergang durch die fremden Straßen. Trotz der verwirrend schönen Eindrücke
ist sie mit ihren Gedanken woanders. Ihr Mann wurde überraschend an die afrikanische Front abkommandiert. Der Zeitpunkt seiner Rückkehr
ist ungewiss. Und auf ihrem Gang durch die Ewige Stadt beginnt die junge Frau zu ahnen, dass der Krieg verloren gehen könnte ... «Ein
kleines Meisterwerk ... und eine Liebeserklärung an die Stadt Rom und an die Mutter.» (Die Zeit) «Ein Meisterwerk an Anmut und
historischem Scharfblick.» (Neue Zürcher Zeitung) «Spannung und Elastizität dieser großartigen Erzählung sind gewaltig.» (Die Welt) «Ein
großes Zeitbild auf kleinem Raum.» (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Seit Jahrzehnten wird der Vampir Michael im Keller eines uralten Hauses gefangen gehalten. Bis die toughe Anwältin Claire ihm
gezwungenermaßen einige Tage Gesellschaft leistet und in ihm eine bis dahin unbekannte Leidenschaft entfacht.
Das Neo-Soul Gitarrenbuch bietet alles aus einer Hand für den facettenreichen Stil des Neo-Soul Gitarrenspiels. In jüngster Zeit hat sich NeoSoul zu einer treibenden Kraft in der modernen Musik entwickelt, mit namhaften Gitarristen wie Mark Lettieri (dreifacher Grammy-Preisträger)
und Tom Misch, die Neo-Soul-Gitarre für ein neues Publikum neu

Das englischsprachige, weltweit anerkannte Standardwerk zur Werkstoffauswahl - als neuer Buchtyp speziell für die Bedürfnisse
deutschsprachiger Leser angepasst! Der Zusatznutzen, den dieses Buch bietet ist das Lesen und Lernen im englischen Original
zu erleichtern und gleichzeitig in die spezielle Fachterminologie einzuführen und zwar durch: - Übersetzungshilfen in der
Randspalte zur Fachterminologie und zu schwierigen normalsprachlichen Ausdrücken - Ein zweisprachiges Fachwörterbuch zum
raschen Nachschlagen
Textile Technology DigestNSGA Retail FocusHomo Deuseine Geschichte von MorgenKompassRegister of industry and
commerce of SingaporeMaterials Selection in Mechanical Design: Das Original mit ÜbersetzungshilfenEasy-ReadingAusgabeSpektrum Akademischer Verlag
Umweltgerecht leben ist möglich, sagt Daniel Goleman. Und wir können unseren Wohlstand wahren – doch nur mit ökologischer
Intelligenz. Der Schlüssel zu einer lebenswerten Zukunft liegt in unserer Hand. Wir dürfen kaufen, was die Umwelt schont, und
müssen boykottieren, was sie belastet. So verändern wir die Wirtschaft und retten unseren Planeten.
Die Erfolgsgeschichte geht weiter – die Kult-Rubrik von Deutschlands angesagtestem Fußballmagazin in Buchform »Beim Fußball
verkompliziert sich alles durch die Anwesenheit der gegnerischen Mannschaft«, sprach Jean-Paul Sartre. Besonders kompliziert
wird es für den Fußballer, wenn er sich abseits des Rasens bewegen muss. An den kleinen Herausforderungen des Alltags
scheitert er viel eher als an einem Elfmeter vor 100.000 Zuschauern. Grund genug für die Redaktion des Fußball magazins 11
FREUNDE, weitere 500 erstaunliche, absonderliche Fakten zusammenzutragen – vom Denglish des Franken Lothar Matthäus
über die Wirtshausrechnung des Paul Gascoigne bis hin zu Horst Hrubeschs legendärer Abschiedsrede beim Hamburger SV: »Ich
sag nur ein Wort: Vielen Dank!«
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