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Kbv, 2004. Taschenbuch. Book Condition: Neu. Neu Neu/Restauflage - sofort versandbereit - Die
Fachwelt ist überrascht, dass der völlig unbekannte Formel-Eins-Pilot Jean-Luc Dalesasse 1996 einen
Vertrag beim Top Team Williams bekommt. Mit seiner unkonventionellen Art und mit spektakulären
Fahrten am Limit wird er schnell zum Shooting Star der Saison. Er ist auf bestem Wege, beim
Kampf um den WM-Titel dem Konkurrenten Ferrari davonzufahren, als sein Teamkollege bei einer
Testfahrt tödlich verunglückt. War es wirklich ein Unfall Eigentlich sollte Jean-Luc an diesem Tag im
Cockpit gesessen haben. Er wittert Sabotage und Mordabsichten. Und plötzlich kämpft er nicht
mehr nur um den WM-Titel, sondern um sein eigenes Leben. Aber niemand will etwas davon wissen.
Und was verheimlicht die undurchsichtige Pressesprecherin seiner Konkurrenz aus Maranello Ein
Skandal aus der Vergangenheit wirft seine Schatten auf die Gegenwart: Als Jean-Luc erkennt, um
was es hinter den Kulissen eigentlich geht, scheint die Pole Position schon verloren . 222 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This kind of book is every little thing and made me searching ahead of time plus more. This is certainly for anyone who statte that there was not a well
worth reading through. Its been developed in an remarkably straightforward way in fact it is simply following i finished reading this pdf in which really
modified me, alter the way i really believe.
-- Ivy Pollich-- Ivy Pollich

Merely no phrases to spell out. I actually have read through and i am certain that i will gonna study once again again later on. You wont truly feel
monotony at at any time of your time (that's what catalogues are for about should you check with me).
-- Ja iden K onopelski-- Ja iden K onopelski
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