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Dieser Sammelband beinhaltet 3 exklusiv
zusammengestellte Sexgeschichten fur Sie!
Erwerben Sie jetzt diesen Band zum
derzeitigen Sonderpreis - Nur fur
bestimmte Zeit!
Die einzelnen Texte
beinhalten eine sehr Versaute Sprache und
sehr darstellende Ausdrucksweise! Die
Geschichten stellen explizite Sexszenen dar
und sind nicht geeignet fur Leser unter 18
Jahren!
Kunden von KDP-Select sind
herzlich
dazu
eingeladen
diesen
Sammelband auszuleihen!
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