Vampire sind die beste Medizin (German Edition)

Mit ihren siebenhundert Jahren will die
Vampirin Marguerite Argeneau endlich
eine eigene Karriere starten und lasst sich
zur Privatdetektivin ausbilden. Als sie
ihren ersten Auftrag erhalt, geht sie mit
Feuereifer ans Werk. Sie soll die Mutter
eines Unsterblichen aufspuren. Was
Marguerite zunachst fur einen leichten Job
halt, nimmt jedoch schon bald gefahrliche
Ausma?e an, als ein Unbekannter sie mit
einem Schwert bedroht. Doch zum Gluck
eilt der Vampir Julius Marguerite zur Hilfe.
Er ist uberzeugt, dass sie seine
Seelengefahrtin ist, und will sie fur sich
gewinnen. Allerdings ist er ein wenig aus
der Ubung, denn es ist schon funfhundert
Jahre her, seit er das letzte Mal eine Frau
umworben hat ...
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