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Continuano le avventure di Arashi Mikami, killer dell’organizzazione Black Label, che si occupa di eliminare il crimine organizzato nella città di Tobioka. Come si comporterà il
nostro protagonista quando la sua vita segreta di assassino influenzerà la ben più mite frequenza scolastica? E chi sono i nuovi vigilantes in città? Un’avventura sexy,
adrenalinica e incalzante con le bellissime ragazze disegnate da Shouji Sato, il mangaka del fenomenale "Highschool of the Dead".
Die rabenschwarze, brutale Krimi-Komödie von Comic-Ikone und PREACHER-Schöpfer Garth Ennis hat einfach alles: Einen Auftragskiller und seine durchgeknallte Freundin.
Ein paar Loser, die dem krassesten Gangster der Stadt Drogen verkaufen wollen. Und einen hammerharten Showdown, der nicht für jeden der Freunde und Liebenden zum
Happy End führen wird. Die neue Serie des irischen Kult-Autors Garth Ennis (PREACHER, PUNISHER).
Sherlock Holmes und John Watson gehören zu den wohl bekanntesten Ermittler-Tandems der Popkultur, deren Fälle bereits viele Male in andere Medien adaptiert wurden. Doch I AM
SHERLOCK ist nicht irgendeine weitere Variante des bekannten Schemas: Kotaro Takata und Naomichi Io versetzen die Abenteuer des Superdetektivs und seines Sidekicks in ein London
der näheren Zukunft. Auch diesmal kann Sherlock mit herausragenden Fähigkeiten brillieren - was aber daran liegt, dass er kein Mensch, sondern ein Android ist... Das klassische Setting
bekommt in I AM SHERLOCK ein neues Gewand und die Storys einen Touch High-Tech-Feeling - heraus kommt eine actiongeladene Manga-Serie in insgesamt vier Bänden.
Arashi Mikami ist Teil einer geheimen Attentäter-Organisation namens Black Label, die sich um mächtige Kriminelle "kümmert", die von der Justiz nicht belangt werden. Kopf der Organisation
ist der ans Bett gefesselte Masamune Mochizuki...
Uenoyama ist hundemüde. Doch als er seinen Lieblingsschlafplatz in der Schule ansteuert, ist der schon besetzt: vom traurigen Mafuyu und seiner Gitarre mit gerissenen Saiten. Statt zu
schlafen, repariert Uenoyama die Gitarre und bevor er sich versieht, hat er sich in den traurigen Jungen verguckt... Band 6 der Boys-Love-Serie um Musik und traurige Jungs. --- Dieses
spezielle E-Book-Format kann auf allen aktuelleren Tablets und Geräten mit Zoomfunktion gelesen werden. Dein Leseprogramm sollte die Darstellung von Fixed-Image-E-Books im EPUB3oder mobi/KF8-Format unterstützen. Weitere Informationen findest du auf der Homepage von Egmont Manga. --Triage X 2Panini S.p.A.
Z kann sich wieder in Shingo einnisten. Doch während Shingo in Gefangenschaft war, wurde er mit einem lebensgefährlichen Bazillus infiziert. Die drei Gegner schlagen einen Handel vor: Zs
Raumschiff für ein Gegenmittel, das Shingos Leben retten kann. Z hat kaum eine Wahl, aber um sich für den nächsten Kampf zu wappnen, unterzieht er Shingo erstmal einem extrem harten
Spezialtraining, das seine Angst vor Frauen etwas schmälern soll
Die Teams von Black Label werden mit einer Eskalation der Gewalt konfrontiert und müssen alle Register ziehen, um die brutalen Gangster in Schach zu halten...
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