
 
Wallbanger - Ein Nach-
bar zum Verlieben 
 
Als Caroline Reynolds 
nach San Francisco zieht, 
sollte sie eigentlich über-
glücklich sein. Sie hat 
eine aufstrebende Desig-
ner-Karriere, ein Büro mit 
Meerblick, einen Kater, 
den sie über alles liebt, 
eine Küchenmaschine 
zum Niederknien und ein 
Killer-Zucchinibrot-
Rezept, aber seit ihrem 

letzten Lover leider kei-
nen O mehr … und dieser 
Umstand macht sie ziem-
lich fertig. 
Wenn da nur nicht das 
Problem mit ihrem neuen 
Nachbarn wäre: Simon 
Parker, so verführerisch 
wie die Sünde selbst, 
bringt jede Nacht ihre 
Wände zum Beben. Aber 
nein, nicht mit ihr, son-
dern mit den diversen 
Frauen, die er anschleppt 
und die mit lautem Ge-
stöhne dafür sorgen, dass 
Caroline nachts kein Au-
ge zu kriegt. Doch Simon 
hat nicht mit Carolines 
Gegenwehr gerechnet. 
Wutentbrannt hämmert  
sie an seine Tür - mit un-
geahnten Folgen... 
Als das «wallbanging» 
gegen ihre Wand droht, 
sie aus dem Bett zu 
schubsen, konfrontiert 
Caroline ihren bisher  

 
 
 
 
ungesehenen Nachbarn. 
Die nächtliche Begeg-
nung auf dem Flur hinter-
lässt zunächst gemischte 
Gefühle und Verwirrung. 
Eine Geschichte über 
Liebe und Frust auf den 
ersten Blick. Unwider-
stehlich, sexy, und köstli-
cher als das beste Zuc-
chinibrot der Welt. 
 
Ein Buch mit viel Witz und 
Charme, Erotik und knis-
ternder Spannung zwi-
schen den Hauptcharak-
teren erzählt Alice Clay-
ton eine unheimlich fes-
selnde Liebesgeschichte, 
die mir einige vergnügli-
che Lesestunden bereitet 
hat. 
 
Die Autorin 
Alice Clayton arbeitete als 
Maskenbildnerin und 
Kosmetikerin, bevor sie 
im Alter von dreiunddreis-
sig den Stift, oder besser 

gesagt den Laptop zur 
Hand nahm, um eine 
neue Karriere als Autorin 
zu beginnen. Obwohl sie 
vorher noch nie etwas 
Längeres als eine Ein  
kaufsliste geschrieben 
hatte, fand sie in der 
Schriftstellerei schnell ein 
kreatives Ventil. Sie liebt 
ihren Garten, aber nicht  

 
 
 
 
das Unkrautjäten, sie 
backt für ihr Leben gern, 
räumt aber ungern hinter-
her die Küche auf, und 
wartet immer noch da-
rauf, dass ihr langjähriger 
Lebenspartner sie zu ei-
ner ehrbaren Frau macht 
– und ihr einen Berner 
Sennenhund kauft. 
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