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Thiele Verlag Sep 2015, 2015. Buch. Condition: Neu. Neuware - Lange Jahre hat Monsieur Jean als
Concierge im berühmten Grandhotel Tour au Lac in Zürich gearbeitet. Als er plötzlich in den
Ruhestand verabschiedet wird, fragt er sich, was er mit dem Rest seines Lebens noch anfangen soll.
Doch dann nimmt er sein kleines Notizbuch in die Hand, in das er die Wünsche und Geheimnisse der
Hotelgäste und Angestellten stets sorgfältig und diskret notierte - und plötzlich hat er einen
großartigen Plan. Zu viele Dinge, die noch nicht an ein gutes Ende geführt wurden, warten auf
jemand, der dies ändern könnte. Unauffällig, wie es seine Art ist, beginnt Monsieur Jean die Fäden zu
ziehen: Mit dem ihm eigenen Gespür für Menschen greift er in das Schicksal jener ein, denen das
besondere Talent für Glück bisher fehlte. Die größte Herausforderung für Monsieur Jean wird jedoch
Anastasia Feodora Baljanina, eine junge Ukrainerin mit großen Plänen und kleinem Budget. Ihr
Versuch, mitten in Zürich ein charmantes kleines Café zu eröffnen, scheint zum raschen Scheitern
verurteilt. Doch Monsieur Jean, ihr erster Gast, überlässt es auch bei ihr nicht dem Zufall, sondern
versteht es, dem Lauf der Dinge eine andere Wendung zu geben und dabei dem...
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Unquestionably, this is the best work by any author. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this publication from my
dad and i advised this pdf to find out.
-- Nelson Zem la k-- Nelson Zem la k

If you need to adding benefit, a must buy book. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am happy to inform you that this is the best
book i have read through during my own lifestyle and can be he best publication for at any time.
-- Mr s. Phoebe Schim m el-- Mr s. Phoebe Schim m el
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