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Cool, britisch und ziemlich raffiniert: Ein Thriller über einen gewissenlosen Auftragsterroristen – voller Esprit und
schwarzem Humor und mit einem atemberaubenden Showdown in den schottischen Highlands.u003cbr/u003e
Waru0026#39;s das für Raymond Ash? An der Uni träumten er und sein Kumpel Simon von einer Zukunft als Rockstar,
stattdessen hat er jetzt, mit Mitte 30, ein schreiendes Baby und einen neuen Job als Lehrer an der Backe – und Simon
ist seit drei Jahren tot. Kein Wunder, dass Ray seinen Augen nicht traut, als er ihn am Glasgower Flughafen sieht. Und
dann

geschehen

auf

einmal

Dinge,

die

seltsamer

und

brutaler

sind

als

jedes

von

Rays

geliebten

Computerspielen.u003cbr/u003e
Gemeinsam mit der Polizistin Angelique de Xavia (bekannt aus Die hohe Kunst des Bankraubs) gerät er in sich immer
schneller überschlagende Ereignisse, und die beiden müssen über sich hinauswachsen, um einen Terroranschlag zu
verhindern, den der u0026#34;neueu0026#34;, sehr sehr böse Simon verüben will. Nur: was ist überhaupt das Ziel
der Attacke? Die Spur fuhrt in die schottischen Highlands …u003cbr/u003e
Mörderische

Spannung,

tiefschwarzer

britischer

Humor,

ein

halsbrecherischer

Showdown

und

umwerfende

Protagonisten – nach Die hohe Kunst des Bankraubs der nächste Pageturner mit der toughen Glasgower Polizistin
Angelique de Xavia!
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