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Liebe Kolleg:innen im Buchhandel,

Aufbau Digital hat
2019 beschlossen, das
E-Book Programm um
eine weitere Facette
zu erweitern und mit
dem digitalen Imprint
»more – immer mit Liebe« sein bestehendes E-Only-Programm zu verstärken und auszubauen. Was als kleines
Label angedacht war, entwickelte sich in
den letzten drei Jahren zu einem erfolgreichen und vielseitigen Romance-Programm mit zahlreichen internationalen
und nationalen Bestsellerautor:innen.
Schon bald erreichten uns immer mehr
Leser:innenanfragen, warum es die Titel
nicht auch in gedruckter Form zu kaufen
gebe – für das heimische Bücherregal,
oder als Geschenk für die beste Freundin
oder den besten Freund. Diese Wünsche haben uns darin bestärkt, nun den

nächsten Schritt zu gehen und unser
more-Programm auch Ihren Kund:innen
im stationären Buchhandel anzubieten.
»more – immer mit Liebe« bietet Ihnen und Ihren Leser:innen romantische
Romane, große Gefühle und berührende Geschichten mit Liebe und Leidenschaft. In unserem ersten Printprogramm haben wir Ihnen eine Auswahl
unserer bereits bewährten Top-Autorinnen zusammengestellt und freuen uns,
Ihnen diese großartigen Geschichten auf
den folgenden Seiten vorstellen zu dürfen.
Für uns steht fest: die Zukunft gehört
der Liebe!
Ihr Aufbau Vertrieb

Februar
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384 Seiten, Klappenbroschur
14,99 € (D) / 15,50 € (A)
ISBN 978-3-98751-001-4

ET 16.8.22

Sorry – als ich dich letzte Nacht geküsst habe,
habe ich nicht nur so getan.

ca. 272 Seiten, Broschur
12,00 € (D) / 12,40 € (A)
ISBN 978-3-98751-003-8

ET 20.9.22

Vom Zauber eines Neubeginns

Mein Liebesleben ist eine komplette Katastrophe. Ein schlimmes Date
nach dem anderen und kein Traumprinz in Sicht. Dafür läuft es in meinem Job umso besser. Keine Assistentin hat es je so lange bei meinem
Boss Shepherd Calloway ausgehalten. Er sieht gut aus und besitzt ein
eigenes Firmenimperium, ist aber schrecklich übellaunig. Dann bringt
ihn seine geldgierige Ex in Schwierigkeiten, und Shepherd bittet mich
um einen Gefallen: Ich soll ein paar Wochen bei ihm einziehen und
seine neue Freundin spielen. Wir verbringen ohnehin den ganzen Tag
im Büro miteinander, und er weiß, wie professionell ich bin. Klingt nach einem guten Plan, und sein
Vorschlag kommt mir gerade recht, denn auch ich möchte Shepherd um einen Gefallen bitten … einen
sehr besonderen …

In Lenas Leben ist nach dem Tod ihres Mannes Martin nichts mehr so,
wie es einmal war. Ihr Sohn studiert in einer anderen Stadt und sie sitzt
alleine in ihrer Wohnung und widmet sich dem Nähen. Völlig unverhofft erhält sie eine Einladung von Chris, Martins jüngerer Schwester,
die zusammen mit ihrem Mann und den beiden Kindern eine Schaffarm im irischen Busby betreibt. Kurzentschlossen packt Lena ihren
Koffer und reist in das kleine idyllische Dorf. Von der Dorfgemeinschaft in Busby wird Lena herzlich aufgenommen. Im Handarbeitskreis
trifft sie auf die Weberin Kathy, mit der sie sich anfreundet und schon
bald eigene Taschen entwirft und näht. Dann begegnet sie auf einer Wanderung Jack, dem Dorfarzt
von Busby. Er hat die Enttäuschung über seine gescheiterte Ehe nie ganz überwinden können und bald
schon hat Lena beim Gedanken an den kauzigen, verschlossenen Kerl Schmetterlinge im Bauch …

Ein wunderbar amüsanter Roman über das Chaos, das sich Liebe nennt

464 Seiten, Klappenbroschur
14,99 € (D) / 15,50 € (A)
ISBN 978-3-98751-002-1

ET 16.8.22

Was passiert, wenn Rivalen das Experiment
aus dem Labor ins Schlafzimmer verlegen?
Corban Nash ist ein Daten-Nerd und mit seinem sexy Lächeln und
durchtrainierten Körper der Liebling aller Frauen. Zudem hat er eine
Theorie entwickelt, von der er behauptet, dass sie zwei Menschen dazu
bringt, sich ineinander zu verlieben. Nach zahlreichen Tests an Freunden ist klar: Die Theorie funktioniert. Leider jedoch ausgerechnet bei
Corban nicht. Doch er ist wild entschlossen, ebenfalls ein erfolgreicher Beleg für seine Theorie zu werden. Das Problem ist Hazel Kiegen.
Denn Hazel lässt sich weder von seinem Charme noch von seinem durchtrainierten Sixpack beeindrucken. Und vor allem möchte sie ihm beweisen, dass diese Theorie bei ihr niemals Erfolg haben wird …

ca. 352 Seiten, Klappenbroschur
14,99 € (D) / 15,50 € (A)
ISBN 978-3-98751-004-5

ET 20.9.22

Ich hätte dieses Kleid niemals anziehen dürfen, denn
es hat mir immer nur Ärger eingebracht. Und wer war Zeuge meiner
Blamage? Natürlich wieder er. Camden Cox. Er war der Schrecken
meiner Kindheit und hat damals keine Gelegenheit ausgelassen mich
zu ärgern. Heute ist er reich und wahnsinnig gutaussehend. Aber ich
kenne diese Typen, die nichts anderes im Sinn haben, als jede ins Bett
zu kriegen. Camden hat bei mir keine Chance, da kann er so charmant
sein, wie er will.
Ich wäre nicht Sophie Abbott, wenn ich nicht wieder das absolute
Chaos verursachen würde. Denn nach einer wilden Nacht in Vegas,
wache ich nackt in seinem Hotelzimmer auf. Und ich bin mir ziemlich
sicher, dass wir geheiratet haben …

Ein äußerst unterhaltsamer Roman über die verschlungenen Wege der Wissenschaft, die gegen die Liebe keine Chance hat.
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ca. 272 Seiten, Broschur
12,99 € (D) / 13,40 € (A)
ISBN 978-3-98751-005-2

ET 11.10.22

ca. 272 Seiten, Broschur
12,99 € (D) / 13,40 € (A)
ISBN 978-3-98751-007-6

ET 15.11.22

Auftakt der großen Maple Creek-Serie!
Molly und ihr Freund Jackson leben ein turbulentes Großstadtleben
in New York mit angesagten Jobs, einer schicken Wohnung und vielen
Partys. Aber dann erhält Molly einen Brief, der alles verändert: ihre
Tante Gynnie ist gestorben und Molly ist die Erbin von Tante Gynnies
kleinem Hotel, dem Maple Lake Inn. Kurzerhand fliegt Molly nach
Maple Creek. Dort angekommen erfolgt allerdings die Ernüchterung:
das Maple Lake Inn hat schon bessere Tage gesehen. Schweren Herzen
entscheidet sich Molly das Hotel erst renovieren zu lassen, bevor sie es
verkauft. Doch das Zusammentreffen mit dem Zimmermann Nat verläuft alles andere als harmonisch. Für ihn ist Molly eine zickige, eingebildete Großstadttussi. Für Molly
ist Nat ein raubeiniger, uncharmanter Hinterwäldler. Aber je länger Molly sich in Maple Creek aufhält,
umso nachdenklicher wird sie. Denn aus der Ferne wirkt ihr New Yorker Großstadtleben gar nicht
mehr so glamourös wie sie immer dachte

ca. 496 Seiten, Broschur
14,99 € (D) / 15,50 € (A)
ISBN 978-3-98751-010-6

ET 11.10.22

Ellie Mansfield ist jung, erfolgreich und zufrieden mit ihrem Leben.
Eigentlich. Aber irgendwie auch nicht. Denn seit einem tragischen
Unfall vor drei Jahren hat ihr Herz nicht mehr richtig geschlagen. Die
Liebe ist seitdem kein Thema mehr, stattdessen konzentriert sich Ellie
auf ihre Karriere. Eine Karriere, die ihr nichts bedeutet. In einer Stadt,
in der sie sich nicht zuhause fühlt.
Durch Zufall – und eine leichtsinnige, kleine Lüge – lernt sie den
charmanten Extremsportler Jacob Harrison kennen. Doch anstatt Jacob
die Wahrheit zu erzählen, flunkert Ellie immer weiter und findet sich
plötzlich auf einem anderen Kontinent wieder. Mit einer quirligen
Kameracrew und einem viel zu interessanten Jacob, der sie mit seinen blauen Augen herausfordert zu
leben, mutig zu sein und der Liebe erneut eine Chance zu geben.
Auf ihrer gemeinsamen Reise durch Vietnam findet Ellie immer mehr zu sich selbst zurück. Aber ist sie
schon bereit für eine neue Liebe? Und was passiert, wenn Jacob erfährt, wer sie wirklich ist?
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Willkommen in Seattle, der Heimat der »Single Dads of Seattle«! Zehn
attraktive alleinerziehende Väter, die sich gegenseitig helfen und zuhören, ihre Kinder über alles lieben und vor allem eines hoffen: eines
Tages wieder die große Liebe zu finden. Dies ist Marks Geschichte.
Der alleinerziehende Vater, Dr. Mark Herron, ist sprachlos. Am Kneipentisch nebenan feiert eine junge Frau fröhlich ihre Scheidung. Seine eigene
Trennungsgeschichte war alles andere als lustig und seitdem versucht
Marc verzweifelt seinen Job und den Alltag mit seinem autistischen Sohn
Gabe unter einen Hut zu bekommen. Doch die Ausgelassenheit der jungen Frau fasziniert ihn. Als er mitbekommt, dass sie einen Job sucht, weiß er, dass das kein Zufall sein kann …
Tori spielt allen perfekt vor, dass sie glücklich ist. In ihr sieht es jedoch ganz anders aus. Ihr Mann hat sie
betrogen und ihr ganzes Geld genommen, einschließlich der Summe, die sie für ihr Studium gespart hatte. Damit ist nicht nur ihre Ehe vorbei, sondern auch ihr Traum zu studieren und Kindern mit besonderen
Bedürfnissen zu helfen. Als dieser gutaussehende Typ ihr einen Job als Nanny seines Sohnes anbietet, weiß
Tori, dass das ihre Chance ist …

ca. 320 Seiten, Broschur
12,00 € (D) / 12,40 € (A)
ISBN 978-3-98751-008-3

ET 15.11.22

Kathy, Inhaberin des Wollmarkts, genießt den Winter in Busby und
plant gemeinsam mit ihrer Freundin Lena und den Handarbeitsfrauen
einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt.
Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse, als Kathys Ex-Freund mit
seinem Auto betrunken in den Wollmarkt rast und großen Schaden
anrichtet. Kurz darauf kehrt auch noch Kathys heimlicher Jugendschwarm Steve aus Neuseeland zurück. Er bringt seine kleine Tochter
Mia mit, über deren Mutter er sich jedoch ausschweigt.
Kathy freundet sich mit Steve an und hofft schon bald, dass aus dieser Freundschaft mehr werden könnte. Als er jedoch eines Tages einen Brief aus Neuseeland erhält, ändert sich alles …
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ca. 240 Seiten, Broschur
12,99 € (D) / 13,40 € (A)
ISBN 978-3-98751-009-0

ET 6.12.22

Anne, frisch getrennt, möchte von der Männerwelt nichts mehr
wissen. Schließlich ist sie mit der Gründung ihres Bio-Ahornsirup
Startups schon mehr als ausgelastet. Aber ihre beste Freundin und
Geschäftspartnerin Julie lässt nicht locker, und so meldet sie sich doch
noch bei Tinder an. Und dabei wollte sie niemals dort landen! Ein
Match mit dem attraktiven Anwalt Hunter lässt sie dann alle Bedenken vergessen. Nie zuvor hat sie so locker und lustig mit einem Mann
gechattet. Als sie Hunter dann in der Realität trifft, ist er so ganz
anders als erwartet …
Eigentlich wollte Jonathan die Bitte seines Chefs direkt ausschlagen. In seinem Namen für ihn auf
Tinder zu chatten, geht dann doch zu weit. Allerdings sind die Chats mit Hunters Match Anne so lustig,
dass Jonathan gar nicht mehr aufhören kann, zu schreiben. Doch wie soll er Anne jemals in der Realität
kennenlernen? Und dann arbeitet er auch noch ausgerechnet für den Konzern, der die Ernte von Annes
Ahornsirup bedroht …

ca. 272 Seiten, Broschur
12,99 € (D) / 13,40 € (A)
ISBN 978-3-98751-006-9

ET 6.12.22

Aller Anfang ist schwer ...
Molly möchte ihr geerbtes und neu renoviertes Hotel »Maple Lake
Inn« vermieten und erhält ein lukratives Angebot der Aria-Hotelkette.
Aber bei den Bedingungen, die der große Konzern stellt, steht sie vor
einer schweren Entscheidung: Ist ihr Tante Gynnies Andenken wichtiger oder ein großartiges Angebot, das Molly von allen finanziellen
Sorgen befreit? Da macht Nats Schwester Pamela, die erst vor kurzem
nach Maple Creek zurückgekehrt ist, Molly einen Vorschlag, der alle
Probleme zu lösen scheint. Aber Pamela ist nicht ohne Grund vor Jahren aus Maple Creek weggezogen. Jetzt, da sie für immer bleiben will,
belastet sie ihr lang gehütetes Geheimnis mehr und mehr …
Nat hat Bedenken gegenüber seiner Schwester, die es bisher nie lange an einem Ort ausgehalten hat.
Zudem nehmen Mollys und Nats Jobs und die Sorgen um das Hotel immer mehr Raum in ihrem Leben
ein, und für die Liebe bleibt kaum noch Zeit. Dunkle Wolken liegen über Maple Creek und seinen Bewohnern. Werden sie es gemeinsam schaffen oder werden ihre Pläne vom Leben durchkreuzt?
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ca. 288 Seiten, Broschur
12,99 € (D) / 13,40 € (A)
ISBN 978-3-98751-011-3

ET 16.1.23

Es gibt alltägliche Sünden, schlimme Sünden und Sünden, für die man
direkt in der Hölle landet. Das ist dann wohl mein Schicksal – denn
ich liebe die Frau meines verstorbenen Bruders. Heimlich natürlich,
denn keiner in meiner Familie würde diese Liebe tolerieren. Und ich
habe geschworen, mich von ihr fernzuhalten. Doch jeden Tag mit Eden
zusammenzuarbeiten, sie den ganzen Tag zu sehen, macht es mir unglaublich schwer, meine Gefühle im Griff zu halten. Was tun? Ich habe
keine Ahnung. Nach meiner Karriere als MMA Champion habe ich mir
mit meinem Tattoo Shop »Hard Knox« eine neue Existenz aufgebaut.
Eden war immer mit dabei, denn sie ist nun mal die Beste in ihrem Job.
Deshalb werde ich mir weiterhin nichts anmerken lassen.
Immer öfter frage ich mich, ob manche Sünden es wert sind, dass man
alles andere verliert …

ca. 272 Seiten, Broschur
12,99 € (D) / 13,40 € (A)
ISBN 978-3-98751-012-0

ET 16.1.23

Adam Eastwood weiß, dass eine Tanzschule genau das Richtige für seine quirlige Tochter Mira ist. Den ganzen Tag wirbelt sie im Tutu durch
das Haus - warum also nicht einen Profi bezahlen, der ihr beibringt wie
man richtig tanzt? Allerdings hat Adam nicht damit gerechnet, dass
ausgerechnet Violet Benson von der berühmten New Yorker Ballettkompanie Miras Lehrerin sein würde. Violet ist wunderschön und zudem die perfekte Lehrerin für Mira. Und sie ist genau die Art von Frau,
nach der Adam sein ganzes Leben lang gesucht hat. Aber kann Adam
den Schmerz und die Trauer über das Scheitern seiner Ehe vergessen?
Violet will niemals wieder auf der Bühne stehen, auch wenn es bislang ihr Leben war. Doch wie kann sie weitermachen, wenn ihre große
Liebe nicht mehr da ist, um sie aufzufangen? Sie waren eine Einheit – nicht nur auf der Bühne, sondern
auch im Leben. Kurzerhand beschließt sie nach Seattle zurückzukehren und sich dort den Traum einer
eigenen Tanzschule zu erfüllen. Erst als sie gebeten wird für »Art in the Park« zu tanzen wird ihr klar,
wie sehr ihr ihr altes Leben und die Auftritte fehlen. Wäre es so falsch, ein letztes Mal auf der Bühne zu
stehen? Und wer wird sie auffangen, wenn sie den Halt verliert?
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ca. 304 Seiten, Broschur
12,99 € (D) / 13,40 € (A)
ISBN 978-3-98751-013-7

ET 14.2.23

In meinem Job wurde ich gefeuert und jetzt bin ich zurück in meiner alten Heimatstadt und bei meiner Familie, die ich jahrelang
nicht gesehen habe. Jetzt auch noch der Job in einer schäbigen
Bar – mein Leben könnte definitiv besser sein.
Als mich dann dieser gutaussehende Typ anflirtet, kann ich nicht
widerstehen und verbringe eine heiße Nacht mit ihm. Das habe
ich mir wirklich verdient und schließlich werde ich ihn ja nie
wiedersehen.
Eigentlich stehe ich nicht so auf Sonntagsessen bei meiner Familie, habe aber notgedrungen zugesagt. Auch wenn ich nun kaum
geschlafen habe. Doch was als harmloses Familienessen geplant
war, wird auf einmal zum Gefühlschaos. Denn am Tisch sitzt mein
One-Night-Stand

ca. 352 Seiten, Broschur
12,99 € (D) / 13,40 € (A)
ISBN 978-3-98751-014-4

ET 14.2.23

Für alles Fans von »Bridgerton«!
Lord Nathaniel Harte, Duke of Beswick, verbringt seine Tage damit,
Porzellan zu zerschlagen, seine Diener zu schikanieren und jeden zu
beleidigen, der ihm zu nahekommt. Zurückgezogen und allein lebt er
auf seinem Anwesen, immer bemüht, sein verunstaltetes Gesicht vor
der Außenwelt zu verbergen. Niemanden lässt er an sich heran, schon
gar nicht die unzähligen
Mitgiftjägerinnen, die es auf sein Vermögen abgesehen haben. Denn
wer könnte ein Monster wie ihn schon wirklich wahrhaftig lieben?
Lady Astrid Everleigh ist fest entschlossen, sich weder von Gerüchten
noch von Gerede von ihrem Plan abbringen zu lassen. Um ihre jüngere Schwester vor der Heirat mit
einem berüchtigten Schurken zu bewahren, würde sie alles tun. Auch, wenn das bedeutet, dass sie sich
Lord Nathaniel Harte, dem Biest von Beswick, auf dem Silbertablett anbieten muss und zwar als seine
Braut …

10

11

Bestellschein
Ich bestelle:
Expl. Faking Ms. Right · € [D] 14,99 | € [A] 15,50 · ISBN 978-3-98751-001-4

Unser
Tipp

Expl. Falling for my Enemy · € [D] 14,99 | € [A] 15,50 · ISBN 978-3-98751-002-1
Expl. Die kleine Taschennäherei zum Glück · € [D] 12,00 | € [A] 12,40 · ISBN 978-3-98751-003-8
Expl. Marrying Mr. Wrong · € [D] 14,99 | € [A] 15,50 · ISBN 978-3-98751-004-5
Expl. Wiedersehen in Maple Creek · € [D] 12,99 | € [A] 13,40 · ISBN 978-3-98751-005-2
Expl. Wild Heart · € [D] 14,99 | € [A] 15,50 · ISBN 978-3-98751-010-6
Expl. Hired by the Single Dad – Mark · € [D] 12,99 | € [A] 13,40 · ISBN 978-3-98751-007-6
Expl. Der kleine Wollmarkt im Winterglück · € [D] 12,00 | € [A] 12,40 · ISBN 978-3-98751-008-3
Expl. Neuanfang in Maple Creek · € [D] 12,99 | € [A] 13,40 · ISBN 978-3-98751-006-9
Expl. Tinder Trubel · € [D] 12,99 | € [A] 13,40 · ISBN 978-3-98751-009-0
Expl. Sin and Ink · € [D] 12,99 | € [A] 13,40 · ISBN 978-3-98751-011-3
Expl. Dancing with the Single Dad – Adam · € [D] 12,99 | € [A] 13,40 · ISBN 978-3-98751-012-0
Expl. Passion and Ink · € [D] 12,99 | € [A] 13,40 · ISBN 978-3-98751-013-7
Expl. Das Biest von Beswick · € [D] 12,99 | € [A] 13,40 · ISBN 978-3-98751-014-4
Expl. Paket more 3 · je 3 Expl. · Wert des Pakets: 563,64 € (Ladenpreis) · Bestellnr. 656/80463
Wir liefern das Paket mit: 45 % Rabatt · 60 Tage Valuta · Anlieferung zum Erscheinen der Bücher.

Expl. Paket more 5 · je 5 Expl. · Wert des Pakets: 939,40 € (Ladenpreis) · Bestellnr. 656/80464
Wir liefern das Paket mit: 45 % Rabatt · 60 Tage Valuta · Anlieferung zum Erscheinen der Bücher.

Verkehrs-Nr.:
Adresse:

Fax.: 05241-80-66959
vva-d6f3.bestellungen@arvato.com
oder bei Ihrer/m Vertreter/in

Wir bestellen zu Reisekonditionen
Bestell-Nr. 656/89768

