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Aus alten Möbeln kleine Schätze zaubern. Von Kindesbeinen 
an hat Teddi davon geträumt und dann wird dieser Traum eines  
Tages Wirklichkeit: ihr eigener Laden. Ein Roman über eine 
Frau, die ihr Glück mit eigenen Händen zu greifen weiß. 
Schönste Unterhaltung!
Als eines Sommertags Teddis Schicksal in Gestalt von Mr. Palmer, 
einem alten Antiquitätenhändler aus Charleston, auf der Farm ih-
rer Eltern in Kentucky auftaucht, dauert es nicht mehr lange und 
Teddi macht sich mit ihrem klapprigen Wagen und wenig Geld  
gegen den Willen ihrer Familie auf nach Charleston, South Caro- 
lina. Dort arbeitet sie viele Jahre in Mr. Palmers Antiquitätenhan- 
del, immer in der Hoffnung, den Laden zu übernehmen, wenn Mr.  
Palmer in Rente geht. Doch es kommt alles anders: Der alte Mann  
stirbt plötzlich und der schöne Laden soll an Fremde verkauft  
werden. Aber Teddi gibt keine Ruhe, bis sie einen Weg findet,  
Mr. Palmers Laden selbst zu kaufen. Das liebenswerte Personal wird  
wieder eingestellt und »Teddis Laden« wird einer der schönsten 
Antiquitätenläden in ganz Charleston. Ihr Glück ist vollkommen,  
wären da nicht Miz Poteet, die fast täglich die wertvollsten Stücke  
klaut, und deren arroganter Sohn. Außerdem lässt Teddi das  
Schicksal ihres Bruders Josh nicht los, der seit Jahren spurlos  
verschwunden ist. Doch beide Geschichten nehmen überraschende 
Wendungen und verändern Teddis Leben von Grund auf.

beth Hoffman wuchs auf der Farm ihrer Großeltern in Ohio 
auf. Sie interessierte sich von klein auf fürs Malen und Schrei-
ben, wurde Innenarchitektin und gründete ihre eigene Firma. 
Nach einer schweren erkrankung beschloss sie, ihren lang-
gehegten Traum wahrzumachen und Romane zu schreiben. 
Ihr Debüt »Die Frauen von Savannah« war weltweit ein erfolg. 
Beth hoffman lebt mit ihrem Mann und drei klugen Katzen in 
Kentucky. www.bethhoffman.net

Jenny merling, geboren 1983, studierte Literaturübersetzen 
in Düsseldorf und übersetzt seit 2011 Romane und Kurzge-
schichten aus dem englischen ins Deutsche.

  Für alle, die Familiengeschichten lieben, 
für alle, die Antiquitäten lieben, für alle,  
die Natur lieben

  Direkt nach Erscheinen ein 
New York Times-Bestseller

  Der zweite Roman der Erfolgsautorin 
von »Die Frauen von Savannah«
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