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Recognizing the habit ways to get this book Daewoo Matiz Price Guide is additionally useful. You have remained in right site to start getting this info. acquire the Daewoo Matiz
Price Guide partner that we meet the expense of here and check out the link.
You could buy guide Daewoo Matiz Price Guide or acquire it as soon as feasible. You could quickly download this Daewoo Matiz Price Guide after getting deal. So, taking into
account you require the book swiftly, you can straight get it. Its appropriately agreed simple and consequently fats, isnt it? You have to favor to in this melody

Code Complete - Deutsche Ausgabe Steve McConnell 2005-01 Dieses Buch ist die deutsche Ubersetzung eines Klassikers der Programmierliteratur von Steve McConnell.
Seine mit vielen Preisen ausgezeichneten Bucher helfen Programmierern seit Jahren, besseren und effizienteren Code zu schreiben. Das Geheimnis dieses Buches liegt in der
Art, wie der Autor das vorhandene Wissen uber Programmiertechniken aus wissenschaftlichen Quellen mit den Erfahrungen aus der taglichen praktischen Arbeit am Code
zusammenfuhrt und daraus die wesentlichen Grundvoraussetzungen der Softwareentwicklung und die effektivsten Arbeitstechniken ableitet. Verstandliche Beispiele und klare
Anleitungen vermitteln dem Leser dieses Wissen auf unkomplizierte Weise. Dieses Buch informiert und stimuliert, ganz gleich, wie viel sie bereits uber Programmierung wissen,
welche Entwicklungsumgebung und Sprache sie bevorzugen und welche Arten von Anwendungen sie normalerweise programmieren.
Konzeptwettbewerb und Know-how-Schutz in der Automobil- und Zulieferindustrie Horst Wildemann 2004
Sitzungsberichte der Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe 1887
Strategic Management and Business Analysis David Williamson 2013-05-13 Strategic Business Analysis shows students how to carry out a strategic analysis of a business, with
clear guidelines on where and how to apply the core strategic techniques and models that are the integral tools of strategic management. The authors identify the key questions
in strategic analysis and provide an understandable framework for answering these questions. Several case studies are used to focus understanding and enable a more thorough
analysis of the concepts and issues, especially useful for students involved with case study analysis. Accompanying the text is a CD-Rom containing the models, tutorial
guidance, and a PowerPoint presentation. A blank template is provided for each model, enabling students to actively interact and enter their own data - an effective 'what if...'
facility. This will enable students to appreciate the limitations as well as the advantages of the strategic models.
The New York Times Index 1999
Musologie, systematische Übersicht des Entwickelungs-ganges der Sprachen, Schriften [&c.]. Carl Friedrich Merleker 1857
Soziologie im Nationalsozialismus zwischen Wissenschaft und Politik Sonja Schnitzler 2012-05-31 Elisabeth Pfeil trieb als verantwortliche Schriftleiterin des „Archiv für
Bevölkerungswissenschaft und Bevölkerungspolitik“ im Kontext der NS-Bevölkerungspolitik und in fachlicher Abgrenzung zur Rassenbiologie die Professionalisierung
bevölkerungssoziologischer Ansätze voran. Dass sie in der westdeutschen Nachkriegssoziologie reüssieren konnte, beruht auf ihren im Nationalsozialismus erworbenen
Kompetenzen im Rahmen einer sich noch ausdifferenzierenden Disziplin. Sonja Schnitzler untersucht wissenschaftshistoriographisch und wissenschaftssoziologisch die
Modernisierung des soziologischen Bevölkerungsbegriffs über seine Empirisierung anhand Elisabeth Pfeils Implementierung der Soziologie im „Blauen Archiv“.
Business India 1999
72 Jungfrauen Boris Johnson 2012-07-18 Zwischen Politik und Komödie müsse er sich entscheiden, warnte ihn einst sein Kollege Michael Portillo, doch Boris Johnson denkt
nicht daran. Er bringt beides unter einen Hut - sowohl in persona als auch in seinem ersten Roman 72 Jungfrauen, einer packenden "Post-9/11- Farce", die unseren Umgang mit
dem Terrorismus aufs Korn nimmt. Das Buch spielt in einem Zeitfenster von nur dreieinhalb Stunden: Ein Unterhausabgeordneter radelt, wie der Autor es selbst gerne tut, zur
Arbeit, wo der amerikanische Präsident in Westminster Hall eine große Ansprache haltensoll. Secret Service und Scotland Yard sorgen mit ihren besten Leuten für Sicherheit,
Scharfschützen sind auf dem Dach des Parlamentsgebäudes stationiert. Zur gleichen Zeit gerät eine wilde Gruppe von Pakistanis in einem gestohlenen Krankenwagen in
Konflikt mit einem Parkwächter. Während das Fahrrad des Abgeordneten als potentielles Bombendepot eingestuft wird, gelingt es den Terroristen mit dem Parkwächter im
Kofferraum des Krankenwagens ohne viel Mühe durch die Sicherheitsschleusen zu schlüpfen. Als die Situation eskaliert, wird daraus ein TV- Spektakel, an dem die ganze Welt
teilnimmt.
Internationales Management Michael Kutschker 2012-10-31 Dieses Buch liefert den umfassendsten State-of-the-Art des Internationalen Managements im deutschsprachigen

Raum. In sieben Kapiteln werden die zentralen Themenfelder des Fachs kompetent und spannend vorgestellt. Anhand einer Vielzahl von Illustrationen und Fallbeispielen
schlagen die Autoren dabei die Brücke zwischen Theorie und Praxis. Die klare Struktur und Prägnanz der Ausführungen sowie die zahlreichen Querverweise und detaillierten
Verzeichnisse ermöglichen ein systematisches Verständnis von Zusammenhängen und machen das Buch gleichzeitig zu einem wertvollen Nachschlagewerk. Der Erfolg des
Werks spricht für sich – nicht ohne Grund ist das Buch für Wissenschaftler, Dozenten, Studierende und Praktiker gleichermaßen das unverzichtbare Standardwerk zum
Internationalen Management. Im Dozentenportal des Verlags finden Dozenten zudem ausführliches Vorlesungsbegleitmaterial.
308 Schaltungen [Anonymus AC03786168] 2003
The Rough Guide to the Greek Islands Lance Chilton 2004 The Rough Guide to the Greek Islands is an essential guide to the varied and beautiful archipelagos of the Aegean
and Ionian seas. The guide includes a 24-page ''Things not to Miss'' section - a full-colour introduction to the islands'' highlights. There is in-depth coverage of all the islands, from
hedonistic Ios in the Cyclades to tranquil Symi in the Dodecanese. For all regions, there is up-to-the-minute accommodation, restaurant and nightlife listings and practical details
on a host of activities, from windsurfing off KÃ³s to trekking on Crete. For those on the move, there is comprehansive information on inter-island ferries and local transport and
maps and plans for every island group.
Mutiges Träumen Alberto Villoldo 2016-11-30 Carlos Castaneda trifft Rhonda Byrne – schamanische Techniken, um eine bessere Welt zu kreieren Unser Leben ist nichts als ein
Traum, und die Welt ist, was wir durch unsere Gedanken und Vorstellungen ins Dasein hinein träumen. Schamanen traditioneller Naturvölker wussten dies, und sie erfanden
Techniken, um ihre Realität zu verändern. Bestseller-Autor Alberto Villoldo studierte 25 Jahre lang die spirituellen Praktiken der Schamanen im Amazonas- und Andengebiet.
Seine Forschungsergebnisse trug er in diesem wahrhaft "traumhaften" Arbeitsbuch zusammen, das seine Leser zu inspirieren vermag wie kaum ein anderes.
Unterhaltungen aus der naturgeschichte Gottlieb Tobias Wilhelm 1806
The Rough Guide to Greek Islands Lance Chilton 2009-06-01 The Rough Guide to Greek Islands is the ultimate travel guide with clear maps and detailed coverage of the Greek
Islands' best attractions. Discover the vibrant Greek Islands from the historic mass of Crete and barely inhabited islets to Athens' sea-set suburbs and lively nightlife. Our detailed
Greek Islands maps help you find stunning temples, frescosed chapels and hidden coves, with detailed listings of the liveliest bars and atmospheric accommodation the Greek
Islands have to offer. New full-colour features explore the Greek Island's highlights, including the best Greek Island beaches and the Greek Island's finest cuisine. Find detailed
practical advice on local products, sections exploring history, music, archaeology and wildlife, combined with information on living in Greece, navigating your way around the
Greek Island's extensive ferry network and comprehensive coverage of the Greek Islands' glittering festivals. Make the most of your holiday with The Rough Guide to Greek
Islands.
Krieg der Wächter Simon R. Green 2010 Mein Name ist Bond. Shaman Bond. Na ja, eigentlich stimmt das nicht ganz. Ich heisse Drood. Eddie Drood. Einer der grossen und
mächtigen Droods. Ihr wisst schon - die Droods? Die harten, höllisch gut aussehenden Kämpfer, die es mit den Monstern der Welt aufnehmen, damit ihr unbeschwert leben
könnt. Wir Droods sind die einzigen, die zwischen denen und euch stehen. Wir sind die letzte Hoffnung der Welt. Dummerweise traue ich nicht mal meiner eigenen Familie. Denn
wenn ich eines weiss: Vertraue dem Falschen, und alles geht den Bach runter. Und wie es aussieht, steht mir das kurz bevor.
Bannerwerbung und Remarketing Jörg Willems 2020-10-21 Finden Sie alles über die neue Remarketing-Technologie heraus und erfahren Sie, wie sie funktioniert! Wie Sie Ihre
Anzeige so erstellen, dass Sie die meisten Klicks bekommt und wie Sie jemanden finden, der Ihnen die Arbeit abnimmt! Wie Sie simple aber dennoch effektive Texte erstellen,
die die User dazu bringt, das zu tun, was Sie von ihnen wollen. In diesem Fall: Ein schnelles und eindeutiges Klicken! Wie Sie Ihre Anzeigen überprüfen, um sicher zu gehen,
dass Ihre Remarketing-Kampagne auch funktioniert! Hier stellen wir Ihnen die besten Möglichkeiten vor, mit denen Sie sichergehen können, dass der Besucher vom Klick zum
Kauf geführt wird! Remarketing für Bannerwerbung ist die Lösung für alle Werbeformen, die Sie bisher ausprobiert haben und die Ihnen keine Ergebnisse geliefert haben..
Bannerwerbung ist zurück! Verdienen Sie Geld mit Ihren Bannern, indem Sie noch heute die neueste Remarketing-Technologie anwenden!
Der Cleaner Mark Dawson 2020-01-06 Der MI6 hat ihn geschaffen. Jetzt wollen sie ihn töten. John Milton arbeitet als Killer für die britische Regierung, aber er ist alt und müde
und möchte aussteigen. Leider ist das unmöglich. Milton weiß zu viel. Diesen Job verlässt man nur in einer Kiste. Auf seiner Flucht lernt Milton eine junge Mutter kennen, die
seine Hilfe braucht. Ihren Sohn lockt das Leben in einer glanzvollen Gang mit einem charismatischen Anführer. Milton muss den Jungen herausholen -- bevor es zu spät ist. Und
als sein alter Geheimdienst einen Agenten auf seine Fährte setzt, stehen seine Chancen noch schlechter. Wenn Sie Lee Childs Jack Reacher mögen, Vince Flynns Mitch Rapp
und Robert Ludlums Jason Bourne, werden sie die süchtig machende John-Milton-Serie nicht aus der Hand legen können.
Hunting The King Miranda J. Fox 2021-10-21 Carlo ist tot und der Corvi-Clan zerschlagen. Eine gute Gelegenheit für Allegra und Silvan, um sich eine Auszeit von den Strapazen
zu nehmen. Doch ihr Urlaub währt nicht lange, denn schon treten neue Feinde auf den Plan. Eine mächtige Familie, die Carlo schon seit Jahren vom Thron stoßen will und nur
darauf gewartet hat, dass ihn jemand für sie aus dem Weg räumt. Doch können Allegra und Co. es mit ihrem neuen Widersacher aufnehmen? Oder ist der Feind ihres Feindes
am Ende sogar ihr Freund? Das Sequel zur Hunting-Reihe.
Management der Internationalisierung Stefan Schmid 2010-11-04 Der Sammelband setzt sich aus Anlass des 65. Geburtstags von Michael Kutschker mit dem Management der

Internationalisierung auseinander. Neben Grundfragen des Internationalen Managements behandelt das Buch unter anderem Besonderheiten des Beschaffungs-, Marketingund Personalmanagements international tätiger Unternehmen. Dabei wird deutlich, dass Unternehmen nicht nur ihre grenzüberschreitenden Strategien, Strukturen und Systeme
adäquat gestalten müssen, sondern auch das Management der Funktionalbereiche im Hinblick auf die Internationalisierung nicht vernachlässigen dürfen. Das Werk enthält
sowohl Beiträge von anerkannten Forschern als auch von Unternehmensvertretern und schlägt damit die Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis.
Insider Guide to Easy Car Buying: Spend a Tenner Save a Grand Tony Willard
China Economic Review's China Business Guide 2005 Graham Earnshaw 2004
Der lange Weg zur Freiheit Nelson Mandela 2014-01-25 »Ich bin einer von ungezählten Millionen, die durch Nelson Mandelas Leben inspiriert wurden.« Barack Obama Eine fast
drei Jahrzehnte währende Gefängnishaft ließ Nelson Mandela zum Mythos der schwarzen Befreiungsbewegung werden. Kaum ein anderer Politiker unserer Zeit symbolisiert
heute in solchem Maße die Friedenshoffnungen der Menschheit und den Gedanken der Aussöhnung aller Rassen wie der ehemalige südafrikanische Präsident und
Friedensnobelpreisträger. Auch nach seinem Tod finden seine ungebrochene Charakterstärke und Menschenfreundlichkeit die Bewunderung aller friedenswilligen Menschen auf
der Welt. Mandelas Lebensgeschichte ist über die politische Bedeutung hinaus ein spannend zu lesendes, kenntnis- und faktenreiches Dokument menschlicher Entwicklung
unter Bedingungen und Fährnissen, vor denen die meisten Menschen innerlich wie äußerlich kapituliert haben dürften.
Längenbestimmungen Europäische Gradmessung 1889
Bachelor | Master: Schulpädagogik Ilona Esslinger-Hinz 2011-09-06 Ein neuer Band aus der Reihe »Bachelor | Master« zum Kernbereich aller Lehramtsstudiengänge: der
»Schulpädagogik«. Didaktisch aufbereitet und mit zahlreichen Beispielen illustriert, bietet dieses Buch eine kompakte Einführung in das Grundlagenthema. Aus dem Inhalt •
Forschungsmethoden • Schulentwicklung • Lerntheorien • Didaktik • Unterrichtsmethoden • Diagnostik • Leistungsmessung • Heterogenität Reihe Bachelor | Master – die
modernen Kurzlehrbücher mit: • Definitionskästen • Reflexionsfragen • Beispielen • Übersichten • Weiterführender Literatur • Material als Download im Internet
Handlungs-fähigkeit in der Ergotherapie Marlys Blaser Csontos 2013-03-11 Ergotherapeutische Vorgehensweisen unter handlungspsychologischer Perspektive Durch
Handlungen gestalten Menschen ihre soziale und materielle Umwelt. Ergotherapie unterstützt Menschen mit Störungen der Handlungsfähigkeit, die sie in der Bewältigung ihrer
Alltagsanforderungen beeinträchtigen. Um diesem komplexen Behandlungsbereich gerecht zu werden, hat die Ergotherapie konzeptionelle Modelle entwickelt. Das hier
vorgestellte Konzept basiert auf dem handlungstheoretischen Modell nach Prof. M. von Cranach. Es bietet Praxisanleitungen - zur Befunderfassung, Planung und Evaluation, zu ergotherapeutischen Behandlungskonzepten und Hintergrundwissen - über die angewandte Methodik, - über Forschung, Lehre und Qualitätssicherung. Interessant und
wichtig · für ErgotherapeutInnen aller Fachrichtungen: als Einführung in das Themenfeld und als Orientierungshilfe bei der ergotherapeutischen Problemlösung im praktischen
Alltag; · für ErgotherapeutInnen im Bereich Psychiatrie: mit Behandlungskonzpten und Basisinformationen zur psychischen Entwicklung und zu Beeinträchtigungen der
Handlungsfähigkeit im Zusammenhang mit der jeweiligen Psychopathologie.
Strategien der Internationalisierung Stefan Schmid 2013-01-15 Dieses im deutschsprachigen Raum einzigartige Buch stellt anhand von 23 Fallbeispielen und Fallstudien die
Internationalisierungsstrategien von Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen und Regionen dar - zum Beispiel von Adidas, Bitburger, Lenovo, Axel Springer Verlag,
Endesa, Renault und Nissan sowie UniCredit Group. Die zahlreichen Fragen und Aufgaben laden zum Erarbeiten und Anwenden von Wissen über die Internationalisierung von
Unternehmen ein. Auf eindrucksvolle Weise wird gezeigt, wie spannend Internationales Management in der Praxis ist! Das Buch richtet sich an Studenten von Universitäten,
Fachhochschulen und Dualen Hochschulen wie auch an Teilnehmer von MBA-Programmen und Executive-Education-Programmen.
Automotive News 2004
Adversus Hermogenem - Gegen Hermogenes Tertullian 2020-09-14 An der Wende vom 2. zum 3. Jh. trat Hermogenes in Karthago auf und verkundigte, Gott habe aus einer
praexistenten Materie den Kosmos geschaffen. Fur Tertullian wird bei einer solchen Lehre der biblische Monotheismus verletzt, wie auch in der biblischen Schopfungsgeschichte
von keiner zugrunde liegenden Materie die Rede sei. Der vorliegende Band bietet eine neue deutsche Ubersetzung mit kommentierenden Anmerkungen und eine ausfuhrliche
Einleitung zu diesem wichtigen Werk Tertullians.
Bioenergetik Albert Lester Lehninger 1974 Physiologie, Energetik des Stoffwechsels.
Autocar 2005
Die Haftpflicht der Eisenbahnen Schroeder 1880
Der Game Master - Tödliches Netz James Dashner 2015-03-09 Wenn ein Game zur mörderischen Realität wird ... Michaels Leben ist ein einziges Game. Denn Michael will eine
Cyber-Legende werden. Doch als sich eine Gamerin im VirtNet vor seinen Augen umbringt, ist plötzlich nichts mehr, wie es war. Dahinter steckt der berüchtigte Cyber- Terrorist
Kaine, dessen Motiv ebenso im Dunkeln liegt wie sein Aufenthaltsort. Und Michael ist derjenige, der Licht in die Sache bringen soll – im Auftrag des virtuellen
Sicherheitsdienstes. Eine Mission mit höchstem Risikolevel, denn ab jetzt bewegt er sich auf Pfaden, auf die sich noch keiner vor ihm im VirtNet gewagt hat ...
Haftung im Internet Thomas Hoeren 2014-08-25 Der umfangreiche praktische Ratgeber für alle Unternehmen, die im Internet tätig sind! Obwohl die Europäische Union mit der

Verabschiedung der E-Commerce-Richtlinie einen einheitlichen Rahmen für die Haftung von Internet-Providern schaffen wollte, ist die Realität hiervon noch weit entfernt. Bis
heute umstritten sind die Verantwortlichkeiten etwa für das Setzen von Links, von Suchmaschinen oder Sharehosting-Diensten. Die Haftungsregime unterscheiden sich sogar
noch danach, ob das UWG, das Urheberrecht oder das Strafrecht betroffen sind. Hinzu kommen spezifische regulatorische Regimes für einzelne im Internet tätige Unternehmen,
die auch Haftungsfragen auslösen. Ein umfassender Leitfaden Das vorliegende Handbuch bietet einen roten Faden für die Akteure im Internet, der es erlaubt, Haftungsrisiken zu
erkennen und einschätzen zu können. Das Autorenteam setzt sich aus einem breiten Spektrum an Unternehmensjuristen, Akademikern und Rechtsanwälten zusammen, die ihre
Erfahrung aus Unternehmen, Beratungspraxis und Forschung & Lehre eingebracht haben. So haben sie für ein spiegelbildlich breites Zielpublikum ein Handbuch geschaffen,
das die richtigen und in der Praxis relevanten Fragen stellt. Prof.Dr. Thomas Hoeren ist Direktor des Instituts für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht (ITM) der
Universität Münster. Dr. Viola Bensinger ist Partnerin in der Media & Technology Group von OLSWANG in Deutschland. Die Autoren: RA'in Dr. iur. Viola Bensinger, Solicitor
(England/Wales), Dr. iur. Guido Brinkel; RA Dr. iur. Niklas Conrad; Dr. iur. Jan Eichelberger; Daniela Emde; RA Thorsten Feldmann, LL.M.; Dr. iur. Julia Fitzner, LL.M.; RA'in
Annick Fuchs, Attorney-at-law (California); Prof. Dr. iur. Thomas Hoeren; RA Dr. iur. Moritz Hüsch, LL.M.; RA Dr. iur. Ansgar Koreng; RA Dr. iur. Wolf Osthaus; Prof. Dr. iur. Boris
P. Paal, M.Jur.; RA Jörg-Alexander Paul; RA Dr. iur. Carlo Piltz; Gila Polzin, LL.M.; Prof. Dr. iur. Rolf Schwartmann; RA'in Dr. iur. Stephanie Trinkl; Dr. iur. Dirk Weber; RA'in Dr.
iur. Laura Maria Zentner
China CEO Juan Antonio Fernandez 2011-08-31 CHINA CEO: A Case Guide for Business Leaders in China Some Western business leaders are moving into China without
anyclear knowledge of the many pitfalls they will encounter: the weakrule of law, forceful governmental intervention, a scarcity ofmanagerial talent, the likelihood of counterfeiting,
the fast pacedbusiness environment and surprisingly aggressive local competitors.This book uses case studies to both illuminate and examine thesekey managerial challenges.
Each case focuses on a specific topicand is complemented with commentaries from professors andexecutives who have extensive front-line experience in China. Thecases are
the product of three-year research and are well-tested inMBA and executive courses. The authors' philosophy is that readers can learn mosteffectively through the experience of
others captured in realcases! The book includes a broad range of companies, such asEmerson, Eli Lily, General Motors, Peugeot, Carrefour,Daimler-Chrysler, Picanol. It also
includes more personalexperiences concerning the many challenges of expatriate-living inChina , some of whom have started their own businesses. The book provides concise
but insightful analysis to helpreaders to get the most from the case studies. As a result, thisbook will help you get better prepared to face the variedchallenges you will find in
China. These cases complement thematerial presented in a previous work, China CEO: Voices ofExperience from 20 International Business Leaders, also publishedby John
Wiley & Sons.
The Rough Guide to Greece Marc Dubin 2008-05-01 Make the most of your time with The Rough Guide to Greece, the ultimate handbook to the Greek mainland and islands right down to the tiniest one-village outcrops, including an overview of all of Greece's highlights, from Mount Pilio's lush countryside and Prespa's beautiful lakes to the fish
market in Thessaloniki and the famous oracle site in Delphi. There are sections on Greek cuisine, Wild Greece and Orthodox Festivals, hundreds of reviews of all the best places
to eat, drink and sleep, for all budgets, plus practical tips on a wide range of activities, from bird-watching and windsurfing to hiking and cycling. The guide also takes a detailed
look at the country's history, culture, mythology and wildlife and comes complete with maps and plans for every region.
The Rough Guide 2009
Tahiti and French Polynesia Guide Jan Prince 2002-07-31 Long-time resident and travel writer Jan Prince present beautiful French Polynesia. Full coverage of Tahiti, Moorea,
Bora Bora, Huahine, Tetiaroa, Maupiti, Rangiroa, Raiatea, Tahaa, Tikehau, Manihi, Marquesas Islands, Austral Islands, and Gambier Islands. Readers will find out which cruise
option is best for them, scuba diving, whale and dolphin watching, where to go for the best Tahitian feasts! Fantastic beachfront resorts, hotels, inns and restaurants, plus fun
water sports and land activities. Fully covers cruise options to and around the Tahitian islands; Incredible level of detail for hotels, restaurants, water sports and nightlife
In Einer Nacht Wie Dieser Barbara Freethy 2016-05-19 Der Zweitalteste des Callaway-Clans, Aiden Callaway, wich von der Familientradition fur die stadtische Feuerwehr zu
arbeiten, ab und wurde Feuerspringer. Diese Entscheidung stellte er nie in Frage, bis sein Freund Kyle bei dieser Arbeit ums Leben kam und er selbst verletzt und seine
Erinnerungen bruchstuckhaft wurden. Alle schreiben Aiden die Schuld an dem Geschehenen zu, aber er kann sich nicht erinnern, noch ist er sich sicher, dass er sich erinnern
will. Die Wahrheit konnte Aiden von der Schuld reinwaschen, aber Kyles Ruf zerstoren und seine Hinterbliebenen verletzen. Aiden sucht Hilfe bei einer unwahrscheinlichen
Verbundeten ... Sara war immer entruckt, lieb, unschuldig, die beste Freundin seiner Schwester und das Madchen von nebenan. Aber in einer leichtsinnigen Nacht wahrend ihrer
Jugend geriet ihre Beziehung auf eine neue Ebene. Sara hatte Aiden nie verziehen, noch hatte sie vergessen, wie er die Beziehung zerstorte, sie ist aber nicht mehr das junge
wahnsinnig verknallte Madchen. Sie ist eine Frau auf der Suche nach ihrer eigenen Wahrheit. Die Funken zwischen Aiden und Sara hatten sehr lange Zeit geschwelt. Sara hat
Angst, ein neuerliches Risiko mit dem Mann einzugehen, der ihr Herz gebrochen hatte, und Aiden weiss besser als jeder andere, wie gefahrlich ein heftiges Feuer sein kann. Als
Teenager waren sie noch nicht reif fureinander. Sind sie es jetzt?"
Parliamentary Debates (Hansard).
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