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London, 1934. Das berühmte Nightingale Hospital sucht neue Krankenschwestern. Unter den Kandidatinnen sind drei junge
Frauen, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Während Dora aus ärmlichen Verhältnissen stammt, ist Millie eine waschechte
Aristokratin, die lieber etwas Sinnvolles tut, als sich einen Ehemann zu suchen. Helen dagegen leidet unter ihrer dominanten
Mutter, vor der sie ein Geheimnis verbirgt. Doch welche von ihnen hat das Zeug dazu, eine echte Nightingale-Schwester zu
werden?
HOT NIGHT: STILLE MEINE SEHNSUCHT! Sie will nur eine Nacht mit ihm - voller Lust und Leidenschaft, ohne Regeln oder
Reue ... Erst benutzt er mich für seine Ermittlungen, bringt mich in Gefahr und will mich jetzt beschützen!? Bridget ist auf FBIAgent Dean Willis alles andere als gut zu sprechen. Nur aus einem Grund lässt sie ihn den Beschützer spielen: Zu gern will sie
seine sinnlichen Lippen auf sich spüren, ... - und ihn danach verlassen. Sobald sie ihren Unterschlupf erreicht haben, wird der
süße Agent sich ihr ergeben - und dann sein blaues Wunder erleben. HOT NIGHT: ICH WILL DICH HAUTNAH! Ein aufregender
Mann und hemmungslose Lust erwarten Leah in der falschen Limousine ... "Wie viel?" Eben noch träumte sie von ihrem Prinzen,
aber als sie in der falschen Limousine aufwacht, liegt Leah in den Armen eines Fremden, der sie für eine Prostituierte zu halten
scheint. Doch Leah ist nicht schockiert - ihr wird ganz heiß bei dem unverhohlenen Verlangen in seinem Blick. Ohne das
Missverständnis aufzuklären, geht sie auf sein sündiges Angebot ein. Dabei interessiert sein Geld sie nicht, sie will nur diesen
hinreißenden Mann, hier und jetzt. HOT NIGHT: GIB DICH MIR HIN! Die Erfüllung ihrer erotischen Fantasien zwingt die stets so
beherrschte Mia dazu, die Kontrolle abzugeben ... Von wegen zu brav! Mia Natele würde Hören und Sehen vergehen, sobald
Brandon mit ihr fertig sein würde. Als er plötzlich vor ihrem Hotelzimmer steht und die versprochene Nacht mit ihr einfordert,
erkennt er nicht nur Überraschung in Mias Blick über diese neue Seite an ihm - sondern auch Erregung. Doch die ist nur der
Anfang ... Heute Nacht würde Mia pure Lust erleben, wenn er ihre geheimsten Fantasien wahr werden ließ. HOT NIGHT: ICH
WILL DICH GANZ! Ob Vanessa ihm je verzeiht? Stan hat eine Idee, wie er sie wieder gnädig stimmen, und ihr Schreie der Lust
entlocken kann ... Die temperamentvolle Vanessa hat für den Football-Star Stan Jackson nur Verachtung übrig, nachdem er sie
einst sitzen gelassen hat. Als sie jedoch den Schlüssel zum falschen Hotelzimmer erhält und Stan hereinplatzt, als sie gerade
unter der Dusche steht, löst sein hungriger Blick ganz andere Gefühle in ihr aus. Aus dem schlaksigen Jungen von damals ist ein
atemberaubender Mann geworden. Und plötzlich will Vanessa nur noch eines: herausfinden, ob sie einander noch mehr Lust
bereiten können als früher als unbedarfte Teenager. HOT NIGHT: MACH MICH ATEMLOS! Eine heiße Nacht in den Armen eines
Fremden sollte Glorias Ehe wieder aufheizen ... Gloria liebt ihren Mann und ihre Kinder. Doch die Leidenschaft fehlt in ihrer Ehe
schon lange, sie sehnt sich danach, wieder begehrt zu werden. Der hinreißende Fremde, der an der Hotelbar heftig mit ihr flirtet,
gibt ihr genau dieses Gefühl und weckt ein unerfülltes Verlangen in ihr. Gloria weiß, sie sollte sich schuldig fühlen, doch
stattdessen ist sie erregt und lässt sich auf ein erotisches Abenteuer mit ihm ein. Sie will endlich wieder Leidenschaft erleben und
dieser Mann wird sie ihr zeigen.
»Eine anrührende und lustige Liebesgeschichte« Brigitte Fleisch und Bodybuilding – das sind die beiden Leidenschaften, denen
Big Bill und die beiden Zwillingsbrüder Doug und Ross frönen. Will, kurzsichtig und Vegetarier, hat es schwer in dieser Familie, in
der zu Thanksgiving gleich mehrere Truthähne im Ofen schmoren. Als Lulu mit ihrer Mutter in die Familie zieht, fängt Will sofort
Feuer: Obwohl er erst neun Jahre alt ist, weiß er, dass Lulu und er zusammengehören. Inniges Vertrauen und gemeinsame
Interessen machen die beiden Heranwachsenden unzertrennlich. Doch als Lulu nach den Sommerferien in einem CheerleadingCamp wieder nach Hause kommt, will sie nichts mehr von Will wissen. Doch der lässt nicht locker. »Als hätte sich Holden Caulfield
ins Hotel New Hampshire verirrt« NDR
Die übersinnliche Saga geht weiter Sie sind die Schattengänger, eine Gruppe herausragender Wissenschaftler, deren Fähigkeiten
von dem brillanten Wissenschaftler Dr. Peter Whitney verstärkt wurden. Mack, der Anführer einer Elite-Einheit der
Schattengänger, wird mit allem fertig. Nur nicht damit, dass er bei einem Einsatz unerwartet seiner einstigen grossen Liebe Jaimie
gegenübersteht. Leidenschaft und verletzte Gefühle lassen erneut die Funken zwischen ihnen sprühen. Doch Jaimie schwebt in
höchster Gefahr. Christine Feehan wurde in Kalifornien geboren, wo sie heute noch mit ihrem Mann und ihren elf Kindern lebt. Sie
begann bereits als Kind zu schreiben und hat seit 1999 mehr als dreissig Romane veröffentlicht, die in den USA mit zahlreichen
Literaturpreisen ausgezeichnet wurden und regelmässig auf den Bestsellerlisten landen. Auch in Deutschland ist sie inzwischen
mit ihrer 'Schattengänger-Saga', den 'Drake-Schwestern' und der 'Sea-Haven-Saga' äusserst erfolgreich.
Lizenz zum Töten Dank des Amtes für Aggressionsabbau gibt es in der Zukunft keine Kriege mehr. Wer seine Aggressionen
abbauen möchte, registriert sich als Jäger und bekommt dann sein Opfer zugeteilt. Danach wird er selbst als Opfer zum Abschuss
durch einen Jäger freigegeben, darf sich jedoch verteidigen. Stanton Frelaine hat lange auf seine Zuteilung durch das Amt
gewartet, doch als er endlich den ersehnten Bescheid in den Händen hält, traut er seinen Augen kaum: Sein siebtes Opfer ist eine
Frau! Die Erzählung „Das siebte Opfer“ erscheint als exklusives E-Book Only bei Heyne und ist zusammen mit weiteren Stories
von Robert Sheckley auch in dem Sammelband „Der widerspenstige Planet“ enthalten. Sie umfasst ca. 24 Buchseiten.
Gasturbinen HandbuchSpringer-Verlag
Zauber des Südens: traumhaft schöne Keilrahmen-Bilder mit Landschaftsmotiven aus der Toskana und der Provence, wie blühende
Lavendelfelder, Landhäuser mit Zypressen und anderes mehr. Gestaltet mit Acrylfarben, Strukturmitteln und Serviettentechnik. Für jedes Bild
gibt es einen Fotokurs mit Schritt-für-Schritt-Anleitung und eine Motivvorlage in Originalgröße.
Eine magische Reise ins geheimnisvolle Venedig Imogen hält nichts mehr in London. Von Bekannten hat die Galeristin ein verlockendes
Angebot aus New York erhalten, und die Beziehung zu ihrem Freund Danny steht kurz vor dem Aus. Sie hat die Taschen schon fast gepackt,
da bekommt Imogen zu ihrem dreißigsten Geburtstag von ihrer Großmutter ein außergewöhnliches Geschenk: eine Fahrt im Orientexpress –
bis nach Venedig. Doch die Fahrt in dem berühmten Zug ist nicht alles. Sie soll in der Lagunenstadt ein geheimnisvolles Bild abholen.
Neugierig lässt Imogen sich auf das Abenteuer ein.
Dieses amerikanische Standardwerk wurde vom Übersetzer angepaßt auf die deutschen Verhältnisse. Es bietet wertvolle Informationen für
Installation, Betrieb und Wartung, technische Details der Auslegung, Kennzahlen und vieles mehr.
Edward Schuyler, 62 und Biologielehrer in New York, vergräbt sich nach dem plötzlichen Tod seiner Frau Bee in Arbeit. Bald schon wird die
Damenwelt auf den kultivierten verwitweten Gentleman aufmerksam: Frühere Freundinnen rufen an, die Kinder geben eine Kontaktanzeige in
der New York Times auf. Ed hat daraufhin einige jedem Woody-Allen-Film würdige, skurrile Begegnungen, etwa mit Datingprofi Karen oder
der trauernden Roberta. Doch bald muss er feststellen, dass er aus der Übung ist – und wirft die restlichen Zuschriften weg. Nur eine gewisse
Ann gibt nicht auf ... Eine bezaubernde Liebesgeschichte über die Kunst, das Leben zu genießen, über die Vergangenheit, die einen einholt,
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Seit seinem schweren Unfall hat Formel-1-Rennfahrer Rafael de Cervantes nur ein Ziel: wieder gesund zu werden. Und statt
Frauen auf der ganzen Welt gibt es nur noch eine für ihn: seine Physiotherapeutin Raven. Allerdings steht sie an Schönheit den
vielen Eroberungen aus seiner Vergangenheit in nichts nach! Und mit ihren sanften Händen lindert sie die Schmerzen in seinem
Körper und entflammt sein Herz. Doch egal, in welche seiner Luxus-Welten der Playboy-Millionär sie mitnimmt, eine will sie
absolut nicht betreten: die, in der die Leidenschaft siegt ...
Die 12. Auflage der "EAU 2020" beinhaltet eine inhaltliche Straffung und Neustrukturierung der Empfehlungen mit dem Ziel einer
verbesserten und verständlicheren Kapitelstruktur. Außerdem wurden die seit dem Erscheinen der 11. Ausgabe der
Empfehlungen des Arbeitsausschusses "Ufereinfassungen" veröffentlichten Technischen Jahresberichte in die Empfehlungen
eingearbeitet. Die Empfehlungen berücksichtigen weiterhin die neue Normengeneration, bestehend aus Eurocode 7, zugehörigen
nationalen Anwendungsdokumenten und ergänzenden nationalen Regelungen (DIN 1054:2010). In Einzelfällen werden
Teilsicherheitsbeiwerte aufgrund von Praxiserfahrungen abweichend festgelegt. Der Sicherheitsstandard der See- und
Hafenbauwerke bleibt somit erhalten, die Empfehlungen genügen weiterhin dem Anspruch auf internationale Anerkennung und
Anwendung bei Planung, Entwurf, Ausschreibung, Vergabe, Baudurchführung und Überwachung sowie bei Abnahme und
Abrechnung von Hafen- und Wasserstraßenanlagen nach einheitlichen Gesichtspunkten.
Die Autoren zeigen auf, warum Wissensmanagement „top-down“ im Regelfall nicht zum Erfolg führt. Sie erläutern, weshalb
kompetenzorientiertes Wissensmanagement einen erweiterten Wissensbegriff benötigt, der auch Werte, Emotionen und Normen
umfasst und nur „bottom-up“ erfolgen kann. Sie beschreiben die Integration des Wissensmanagements in kompetenzorientierte
Lernprozesse und entwickeln Handlungsempfehlungen für den notwendigen Veränderungsprozess.
Menschen, die sich in Tiere verwandeln. Blutfehden zwischen Mafiaclans. Die verbotene Liebe zu Alessandro ... Rosa braucht
dringend Abstand zu den Ereignissen auf Sizilien. Auf den Spuren ihres alten Lebens reist sie zurücknach New York. Aber auch
dort kommt sie nicht zur Ruhe. Die mächtigen Stellvertreter der amerikanischen Clans erwarten sie bereits. Dann stößt Rosa auf
beunruhigende Details über ihre Vergangenheit. Und über ihren toten Vater. Aber warum spielt dabei immer wieder Alessandro
eine Rolle? In Rosa keimt ein schrecklicher Verdacht ...
Wer im internationalen Wettbewerb bestehen möchte,für den isteine umfassende Sichtweise auf alle unternehmerischen
Aktivitäten unerlässlich. Das ganzheitlich ausgerichtete Total Quality Management (TQM) erfüllt diesen Anspruch, denn es bezieht
alle Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette mit ein. In dieses Buch fließen Ergebnisse aus wissenschaftlichen
Untersuchungen ein, die zu den TQM-Teilbereichen Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Beschwerde- und Ideenmanagement
oder European Quality Award in mehr als 140 Unternehmen durchgeführt wurden – darunter Airbus, Rügenwalder Mühle,
Siemens, Duravit, Daimler, Lufthansa, Datev, Boehringer, Duravit, Pfleiderer, ArabellaSheraton Grand Hotel und Scandlines. Auf
die unterschiedlichsten unternehmerischen Herausforderungen gibt dieses Buch eine wissenschaftlich fundierte, aber vor allem
auch praxisorientierte Antwort. Darüber hinaus werden unternehmeskulturelle und unternehmensethische Fragestellungen
thematisiert.

Sean McManus und Mike Cook f hren Sie Schritt f r Schritt in die Nutzung des Raspberry Pi ein und verschaffen Ihnen
einen berblick ber all die M glichkeiten, die er Ihnen bietet. Sie zeigen Ihnen, wie Sie den Raspberry Pi zum Laufen
bringen, sich unter Linux zurechtfinden, den Raspberry Pi als ganz normalen Computer mit Office- und
Bildverarbeitungsprogrammen oder als Mediencenter zum Abspielen von Musik und Videos nutzen. Au erdem lernen Sie
mit Scratch und Python programmieren und erfahren alles ber die Verwendung des Raspberry Pi als Steuereinheit f r
elektronisches Spielzeug.
Janey Mackays Kindheit und Jugend waren kein Zuckerschlecken. Ihr Vater hat ihr und ihrem Bruder Natches das Leben
regelmäßig zur Hölle gemacht. Doch jetzt ist sie frei, erwachsen, und hat sich entschieden, in ihrer Heimatstadt zu
bleiben, und das Restaurant ihres Vaters weiterzuführen. Hier leben neben ihrem Bruder auch ihre Cousins, sowie ihr
Jugendschwarm Alex Jansen. Special Agent der Homeland Security Alex Jansen hatte schon immer ein Auge auf Janey
Mackay geworfen, aber er hielt es für angemessen, sich so wenig wie möglich in ihrer Nähe aufzuhalten. Nicht nur, weil
er wesentlich älter ist als sie, auch hätten die Mackay-Cousins ihn sicherlich kastriert, wenn er ihr zu nahe gekommen
wäre. Doch nach allem was Janey schon durchmachen musste, erhält sie nun Drohbriefe und Alex ist nicht länger
gewillt, Abstand zu halten. Er muss sie beschützen, und er muss sie haben.
Prof. Dr. Jorg Biethahn, Inhaber des Lehrstuhls fUr Wirtschaftsinformatik I an der Universitat Gottingen, vollendet am 24.
Mai 2002 sein 60. Lebensjahr. Zu diesem Anlass haben Kollegen, Schtiler und Weggefahrten, die dem Jubilar fUr den
weiteren Lebensweg alles Gute wUnschen, diese Festschrift verfasst und ihm gewidmet. Jorg Biethahn, Jahrgang 1942,
studierte Mathematik, Ingenieurwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften mit dem Abschluss Dip10m-Ingenieur. Er
promovierte im Fach Wirtschaftswissenschaften zum Dr. rer. pol. und habilitierte sich in den Fachem BWL und
Betriebsinformatik tiber das Thema "Optimierung und Simu lation". Nach Professuren an den Universitaten Bochum und
Duisburg ist er seit 1984 Professor fUr Wirtschaftsinformatik an der Georg-August-Universitat Gottingen, wo er auch das
Rechenzentrum des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozia1wissenschaften 1eitet. Die Forschungsgebiete von Jorg
Biethahn zeichnen sich durch eine theoretische Fundierung und einen starken Praxisbezug aus. So beschaftigt er sich
vor aHem mit Methoden der praktischen Entscheidungsfindung, die ihn wahrend seiner gesamten wissenschaftlichen
Lautbahn faszinierten. Zunachst waren es die line aren Optimierungsverfahren, die er bei unterschiedlichen
Anwendungen in der Praxis erfolgreich einsetzte, urn realisierbare Losungen zu generieren. Nach den allgemeinen
Optimierungsverfahren ging er zu den Verfahren der Simulation tiber, die heute noch ein Steckenpferd des Jubilars
darstellen. Sehr bekannt und aner kannt sind die Symposien zur Simulation als betriebliche Entscheidungshilfe, die
bereits achtmal unter seiner Leitung in Braunlage (Harz) stattfanden. Auch Pro blemlosungen mit unscharfen Daten
(fuzzy theory) und evolutionare Algorithmen liegen im Forschungsbereich von Jorg Biethahn. Weiterhin beschaftigt er
sich eingehend mit dem Autbau und dem Einsatz wissensbasierter Systeme bzw.
Im Jahrbuch 2002 beschäftigen sich renommierte Autoren mit Fragen aus dem folgenden Bereich: Welches sind die
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Besonderheiten elektronischer Services? Wie kann eine Verbindung elektronischer mit konventionellen Services
erfolgen? Welches sind Faktoren, die den Grad der Standardisierung vs. Individualisierung bestimmen? Wie können
elektronische Services vermarktet werden und welche Rolle spielt der Kundenkontakt-Mitarbeiter? Wie kann ein
Kapazitätsmanagement elektronischer Services gestaltet werden? U.a.m.
Als Anne ihn verlässt, setzt Sven bei dem riskanten Asphaltroulette sein Leben aufs Spiel. Zeitgemässe Liebes- und
Entwicklungsgeschichte. (Quelle: Verzeichnis ZLK).
Delilahs Leben fällt überall auseinander: ihre schulischen Leistungen sind miserabel, sie hat einen Nicht-Freund, mit dem sie
nichts außer der Möglichkeit zu vergessen verbindet, und die Beziehung zu ihrer Mutter Claire ist alles andere als harmonisch. Vor
allem der große Familienstreit vor acht Jahren steht zwischen ihnen. Als ihre Großmutter plötzlich stirbt, kehrt Delilah mit Claire in
das Haus zurück, in dem sie früher jeden Sommer verbracht haben. Und dort begegnet sie nicht nur der Vergangenheit, sondern
auch Patrick – ihrem gut aussehenden Freund von damals ...
Im Himmel findet die 29-jährige Alexandra heraus, dass ihre günstige Entwicklung auf Erden - vom ziellosen Partygirl zur beruflich
erfolgreichen und hoch geschätzten Frau - viele Menschen glücklich machte.
Denn nur die Liebe zählt ... Als Lauren Holbrook von ihrer Arbeitgeberin Olivia Lockett das skandalöse Angebot erhält, deren
verlorenen Sohn Jared zu heiraten und dann für einen Erben des Lockett-Imperiums zu sorgen, willigt die sanfte junge Frau ein.
Sie hat keine andere Wahl und hofft, dass ihre tiefen Gefühle für Jared stark genug sind, den Preis für eine Vernunftehe zu
zahlen. Doch hinter Jareds Fassade als wilder Rebell steckt ein einfühlsamer Mann, der zu tiefen Gefühlen fähig ist – und sich die
Liebe nicht diktieren lassen möchte ... • Die romantische Seite der Sandra Brown! • Ein bewegender Liebesroman voller großer
Gefühle, der zum sehnsüchtigen Mitfiebern einlädt!
Kassandra ist ein freches, aufgewecktes Mädchen. Sie lässt nichts anbrennen, und macht mit ihrer Freundin Theresa so einige
Jungs klar. Seit einiger Zeit wird sie aber von Albträumen geplagt, in der sie leuchtend rote, grüne und blaue Augen verfolgen.
Kassandra weiß nicht, was dieser Traum bedeutet. Sie wird zunehmend unruhiger deswegen. Als dann plötzlich drei
außernatürlich gut aussehende Jungs in ihrer Highschool auftauchen gerät Kassandras Welt aus den Fugen.
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