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Modekönigin Anny von Panhuys Hent PDF Als Elisabeth Tann neun Jahre alt ist, verschwindet ihr Vater
Robert Tann plötzlich aus unerfindlichen Gründen und zunehmend übernimmt die heranwachsende junge
Frau Verantwortung für ihre Mutter und sich selbst. Elisabeths große Liebe ist ihr Jugendfreund Heino

Staufen. Bald wollen der Buchhalter und die angehende Schneiderin heiraten. Aber manchmal und nicht ganz
unberechtigt erfindet das Schicksal auch für ein großes Glück Umwege, an der eine sicher geglaubte

Jugendfreundschaft erst zu wahrer Liebe reifen kann. Oder ist es Zufall, dass ausgerechnet Elisabeths Vater
die große Summe Geld findet, die Heino auf dem Weg zur Bank verliert, dass Robert Tann gerade voller Reue
auf dem Rückweg nach Hause ist, während Heino in seiner aufbrausenden Art sich gerade in sein Unglück
verrennt? Im Zorn hatte er sich von Elisabeth getrennt, als er erfährt, dass ein großer Modesalon in Berlin ihr
ein Angebot gemacht hat, und verliert den Umschlag. Zwar wird er, aus Mangel an Beweisen, vom Vorwurf
des Betrugs freigesprochen. Aber verbittert über das Unrecht geht er ins Ausland. Dramatisch, spannend und
hinreißend unwiderstehlich erzählt die Autorin von dem märchenhaften Aufstieg Elisabeths zur Modekönigin
in Berlin und Heinos lebensgefährlichen Abenteuern in Spanien. Doch das Schicksal verliert ihrer beiden

Glück nicht aus den Augen!Das mondäne Berlin und das gefährliche Pflaster Barcelonas sind der spannende
Hintergrund der Lebensgeschichte zweier Menschen, die sich erst verlieren müssen, um sich wirklich zu

finden.

 

Als Elisabeth Tann neun Jahre alt ist, verschwindet ihr Vater Robert
Tann plötzlich aus unerfindlichen Gründen und zunehmend

übernimmt die heranwachsende junge Frau Verantwortung für ihre
Mutter und sich selbst. Elisabeths große Liebe ist ihr Jugendfreund
Heino Staufen. Bald wollen der Buchhalter und die angehende

Schneiderin heiraten. Aber manchmal und nicht ganz unberechtigt
erfindet das Schicksal auch für ein großes Glück Umwege, an der

eine sicher geglaubte Jugendfreundschaft erst zu wahrer Liebe reifen
kann. Oder ist es Zufall, dass ausgerechnet Elisabeths Vater die große
Summe Geld findet, die Heino auf dem Weg zur Bank verliert, dass
Robert Tann gerade voller Reue auf dem Rückweg nach Hause ist,
während Heino in seiner aufbrausenden Art sich gerade in sein

Unglück verrennt? Im Zorn hatte er sich von Elisabeth getrennt, als
er erfährt, dass ein großer Modesalon in Berlin ihr ein Angebot

gemacht hat, und verliert den Umschlag. Zwar wird er, aus Mangel
an Beweisen, vom Vorwurf des Betrugs freigesprochen. Aber
verbittert über das Unrecht geht er ins Ausland. Dramatisch,

spannend und hinreißend unwiderstehlich erzählt die Autorin von
dem märchenhaften Aufstieg Elisabeths zur Modekönigin in Berlin
und Heinos lebensgefährlichen Abenteuern in Spanien. Doch das
Schicksal verliert ihrer beiden Glück nicht aus den Augen!Das
mondäne Berlin und das gefährliche Pflaster Barcelonas sind der

spannende Hintergrund der Lebensgeschichte zweier Menschen, die
sich erst verlieren müssen, um sich wirklich zu finden.
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