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Camaleonti Andrea Zucchetti Hent PDF Anna Pizzo lebt nach einem brutalen Übergriff und dem Tod ihres
ungeborenen Sohnes zurückgezogen in ihrem Loft. Für die junge, attraktive Frau gibt es nur ein Ziel in ihrem
Leben: Sie will ihren ehemaligen Freund und Mörder ihres Kindes – Malik Brenner - finden und töten. Ihr

Vater Don Vito, ein sizilianischer Mafia-Boss, sagt ihr die Unterstützung zu. Tief entschlossen, ihre
Rachepläne in die Tat umzusetzen, kündigt die hochbegabte Hackerin ihren Job, um sich fortan auf die Suche
nach Malik zu konzentrieren. Doch an ihrem letzten Arbeitstag wird Anna Zeugin eines blutigen Amoklaufs.

Die Ereignisse nehmen rasant ihren Lauf und noch ehe Anna sich versieht, ist sie unwiderruflich in die
Verbrechen eines brutalen Mafiakrieges verstrickt, bei dem die Grenze zwischen Feind und Freund fließend

verläuft...

Die schweizer Autorin Katja Zucchetti wurde 1967 in Aarau (Schweiz) geboren. Nach der Ausbildung zur
Bankkauffrau widmete sie sich zunächst dem Leistungssport und nahm an Fitness-Wettkämpfen teil.

Nachdem sie 1992 Schweizermeisterin im Leichtgewicht wurde und 1995 den 10. Platz der
Weltmeisterschaften belegte, zog sie sich vom Leistungssport zurück. Seit 2001 ist Katja Zucchetti als

Übersetzerin in einer IT-Abteilung einer schweizer Bankengruppe tätig. Ihre Begeisterung für
Spannungsliteratur führte sie zum Schreiben. Seit 2008 ist Katja Zucchetti zudem erfolgreich als Autorin in

den Genres Krimi und Thriller.

 

Anna Pizzo lebt nach einem brutalen Übergriff und dem Tod ihres
ungeborenen Sohnes zurückgezogen in ihrem Loft. Für die junge,
attraktive Frau gibt es nur ein Ziel in ihrem Leben: Sie will ihren
ehemaligen Freund und Mörder ihres Kindes – Malik Brenner -

finden und töten. Ihr Vater Don Vito, ein sizilianischer Mafia-Boss,
sagt ihr die Unterstützung zu. Tief entschlossen, ihre Rachepläne in
die Tat umzusetzen, kündigt die hochbegabte Hackerin ihren Job, um
sich fortan auf die Suche nach Malik zu konzentrieren. Doch an

ihrem letzten Arbeitstag wird Anna Zeugin eines blutigen
Amoklaufs. Die Ereignisse nehmen rasant ihren Lauf und noch ehe
Anna sich versieht, ist sie unwiderruflich in die Verbrechen eines

brutalen Mafiakrieges verstrickt, bei dem die Grenze zwischen Feind
und Freund fließend verläuft...

Die schweizer Autorin Katja Zucchetti wurde 1967 in Aarau
(Schweiz) geboren. Nach der Ausbildung zur Bankkauffrau widmete

sie sich zunächst dem Leistungssport und nahm an Fitness-
Wettkämpfen teil. Nachdem sie 1992 Schweizermeisterin im

Leichtgewicht wurde und 1995 den 10. Platz der Weltmeisterschaften
belegte, zog sie sich vom Leistungssport zurück. Seit 2001 ist Katja
Zucchetti als Übersetzerin in einer IT-Abteilung einer schweizer

Bankengruppe tätig. Ihre Begeisterung für Spannungsliteratur führte
sie zum Schreiben. Seit 2008 ist Katja Zucchetti zudem erfolgreich

als Autorin in den Genres Krimi und Thriller.
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