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Ein Mann. Eine Frau. Sechs erotische Herausforderungen. TAKE ME 1 - DIE HERAUSFORDERUNG Teil 1
der "Take Me"-Serie Neuer Job, ein dickes Plus auf dem Konto und ein gigantisches Penthouse in Manhattan!
Madison glaubt, alles erreicht zu haben.
Leider hat sie die Rechnung ohne Tom gemacht. Nicht nur, dass der dominante Millionär den Zuschlag für
ihre Traumwohnung bekommt und sie öffentlich brüskiert. Zu ihrem Entsetzen schlägt er ihr einen Deal vor,
der ihre Welt komplett aus den Fugen bringt: Sechs sinnlichen Aufgaben muss sie sich stellen, ehe er den Weg
freiräumt und sie all ihre Träume erfüllen kann. Doch die junge Anwältin ahnt nicht, dass es um viel mehr
geht als um ein luxuriöses Apartment.
Als sie begreift, wer ihr Gegner in diesem Spiel mit dem Feuer ist, setzt sie alles auf eine Karte … TAKE ME
2 - FOLGE MIR Teil 2 der "Take Me"-Serie Die BDSM-Welt kennt Madison bislang nur aus Romanen. Jetzt
starrt sie wie gebannt auf das Paket, das Tom ihr für seine erste Challenge geschickt hat. Der ungewöhnliche
Gegenstand darin weckt ein Verlangen in ihr, dem sie unbedingt nachgeben will. Gleichzeitig spürt sie, dass
Tom sie in einen Abgrund ziehen wird, wenn sie sich ihm unterwirft. Und dass dem ersten Tabubruch weitere
folgen müssen, wenn sie die Herausforderung annimmt … Teil 3 der "Take Me"-Serie Madison traut dem
Frieden nicht, der sich nach der ersten Herausforderung zwischen ihr und Tom eingestellt hat. Plötzlich soll

ausgerechnet sie bestimmen, welcher erotischen Aufgabe er sich stellen muss. Dabei ist sie überzeugt: Ein
rettungslos dominanter Mann wie Tom wird sich niemals fügen. Wie wird er auf die Bedingungen reagieren,
die sie ihm auferlegt? TAKE ME 4 - GRENZEN DER LUST Teil 4 der "Take Me"-Serie Ein lockerer Deal
mit einem unnahbaren Mann, der ihre tiefsten Sehnsüchte zum Vorschein bringt. Das ist alles, was Madison
von der Affäre mit Tom erwartet. Mit seiner neuesten Herausforderung geht er ihr aber entschieden zu weit:
Will er sie tatsächlich an andere Männer feilbieten wie eine billige Ware? Ganz gleich, wie bitter die Folgen
für sie sind, Madison will nur noch raus aus diesem waghalsigen Arrangement. Doch leider weiß sie auch,
dass ihre Zukunft von Tom abhängt - stärker, als sie es je für möglich gehalten hat ... TAKE ME 5 - GIB
MICH FREI Teil 5 der "Take Me"-Serie Gefangen in einem gigantischen Strudel der Leidenschaft will
Madison nur noch eins: Erfüllung finden mit Tom. Doch der verwegene Millionär, der sie rasend eifersüchtig
macht, hält sie von sich fern. Nur heute schenkt er ihr einen einzigen Tag der Lust. Geblendet von dem
Luxusleben, in das er sie führt, beschließt Madison, ihm endlich zu vertrauen.
Bis sie erkennt, dass das Spiel noch immer zwischen ihnen steht ... TAKE ME 6 - ENTFESSELT Teil 6 der
"Take Me"-Serie Kurz bevor Madison das sinnliche Spiel mit Tom für sich entscheiden und einen Neuanfang
mit ihm wagen kann, macht sie in seiner Wohnung einen bestürzenden Fund: Tom ist nicht der, für den sie ihn
gehalten hat. Madison wird all das verlieren, wofür sie so leidenschaftlich gekämpft hat! Da sie die Wahrheit
zu spät erkennt, muss sie sich nun alleine und völlig machtlos seiner letzten Prüfung stellen. Obgleich sie erst
jetzt begreift, wie gefährlich ihr dieser Mann tatsächlich werden kann ...

