
Gestatten?  Katie McLane. 
Musik im Blut, Pfeffer im Hintern, Emotionen im Herzen und prickelnde Geschichten im Kopf.
Sie lebt mit ihrer Familie im Herzen NRWs und schreibt Romance für alle Sinne. 
Fast alle ihre Liebesromane spielen in New York, ihrer absoluten Traumstadt, und drehen sich um
dominante Männer und starke Frauen. 
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Sind leidenschaftlich, sinnlich. Voll prickelnder Lust, überwältigendem Verlangen und absoluter
Hingabe. Und sie treffen mit all ihren Emotionen mitten ins Herz - bis zum Happy End
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Never Really Me
Mehr als acht Jahre lang und fast dreitausend Meilen weit bin ich vor allem davongelaufen, besonders
vor ihr. Nur, um ihr jetzt in meinem eigenen Nachtclub zu begegnen.

Backlist einzelbändeBacklist einzelbände

ETHAN
Ich bin das erfolgreiche Arschloch, das reihenweise Weiber flachlegt und sich ab und zu einen Adrenalinkick holt.
Ein wunderbares Leben, könnte man meinen. Bis meine erste Liebe auftaucht und unsere verkorkste
Vergangenheit heraufbeschwört. Und damit auch mein dunkelstes Geheimnis.

LILLIAN
Ich erkenne meinen Jugendfreund kaum wieder, purer Sex und Arroganz auf zwei Beinen. Er ist abscheulich zu
mir, provokant ehrlich und ruchlos, will mich damit auf Distanz halten. Doch diesen Fehler werde ich kein zweites
Mal begehen. Und davon kann mich auch die Dunkelheit in seinen Augen nicht abschrecken.

Dark Romance um Liebe, Schuld und zweite Chancen.
Erschienen am 22.02.2021, auch als E-Book und Hörbuch erhältlich.
Taschenbuch, 336 Seiten, 13,00 € (epubli)
ISBN: 978-3-754950-89-0

BestsellerBestseller  
Thalia ErotikThalia Erotik

Sexy Romance um Nöte, Schicksal, Geld und Gefühle.
Erschienen am 09.04.2022, auch als E-Book erhältlich.
Taschenbuch, 348 Seiten, 14,00 € (epubli)
ISBN: 978-3-7549-6768-3

Perfect Fake Deal
Zwei Millionen für eine Fake Ehe mit dem heißen CEO, der küssen kann wie ein Gott?
Klingt nach dem perfekten Deal. Oder?

Gwen Hancock steht vor den Scherben ihrer Existenz, als sie sich in jener Nacht auf ein Trinkspiel einlässt und
diesen faszinierend sexy Typen küsst.

Dummerweise läuft ihr Taylor Fleming wenige Tage später erneut über den Weg.
Als CEO der Firma, mit der sie zukünftig zusammenarbeiten will.
Zu allem Überfluss kennt er ihre finanziellen Probleme und macht ihr ein unwiderstehliches Angebot.
Zwei Millionen dafür, dass sie ein halbes Jahr seine Frau spielt.

Wenn da bloß nicht dieses heftige Knistern zwischen ihnen wäre.

Love Me, Mr. Millionaire
Wenn du auf den leiblichen Vater deiner Adoptivtochter triffst und er nicht nur das Herz der Kleinen
im Sturm erobert

GEx-Footballstar Raphael »Rafe« Walker fällt aus allen Wolken, als er von seiner Tochter Hope erfährt. In einem
Brief von seiner totkranken Uni-Affäre. Sofort fliegt er nach New York, um sie kennenzulernen, doch er kommt zu
spät: Hope wurde bereits adoptiert. Von einer Frau, die ihm von der ersten Minute an unter die Haut geht.

Leslie Burke kennt und liebt die Kleine bereits seit ihrer Geburt, umso schwerer trifft sie das Auftauchen von
Hopes leiblichem Vater. Weil da dieses verbotene Knistern zwischen ihnen ist, eine Anziehungskraft, der sie auf
keinen Fall nachgeben darf. Sonst wird Rafe ihr nicht nur das Mädchen wegnehmen, sondern auch das
verdammte Herz brechen.

Sexy Romance um Gegensätze, Schicksal und die Macht der Gefühle.
Erschienen am 08.07.2022, ab 14.10. auch als E-Book erhältlich.
Taschenbuch, 308 Seiten, 12,99 € (tolino media)
ISBN: 978-3-7546-3991-7

Bestseller ErotikBestseller Erotik
Thalia, Hugendubel, Ebook.deThalia, Hugendubel, Ebook.de



Taschenbuch, 308 Seiten, 12,00 € (epubli)
ISBN: 978-3-748575-39-9

Bevor Natalie Cabrey ihr neues Leben in New York beginnt, will sie ihre letzte Nacht in Chicago genießen. Eine
ihrer extravaganten Fantasien Wirklichkeit werden lassen, ohne die Grenzen ihres sonstigen Lebens. Und der
heiße Bad Boy neben ihr an der Hotelbar ist genau der Richtige dafür.

Für Lennox Whyte gehört Sex zum Immobilien-Business dazu, je lukrativer der Deal desto verruchter darf es im
Bett zur Sache gehen. Erst recht, wenn die Geschäftspartner eine so aufregende Escort-Lady spendieren wie die
Rothaarige an der Hotelbar neben ihm.
Die leidenschaftliche Nacht findet ein Ende, mit dem keiner von beiden gerechnet hat.

1. Band der Reihe, in sich abgeschlossen und unabhängig lesbar.

Dancing With A Stranger
Zwischen Gestern und Morgen herrschen keine Regeln, nur Lust und Verlangen.

Backlist Reihe "Table Companions"Backlist Reihe "Table Companions"

Sexy Romance um Fantasien, Verlangen und Ehrlichkeit.
Erschienen am 25.07.2019, auch als E-Book und Hörbuch erhältlich.

Taschenbuch, 310 Seiten, 12,00 € (epubli)
ISBN: 978-3-750247-61-1

Sexy Romance um Dominanz, Begierde und dunkle Geheimnisse.
Erschienen am 29.10.2019, auch als E-Book erhältlich.

Hold Me, Master!
Nur eine Königin kann einen König fesseln.

Für Erin Zaino ist das Leben zu kurz für faule Kompromisse oder schlechten Sex, deshalb spielt sie auch gerne mit
dem Feuer. Erst recht, was diesen schottischen Macho angeht. Was sie nicht erwartet hat, ist die maßlose
Begierde, die er in ihr entfacht. Und ihre eigene Reaktion auf seine Dominanz, bis über ihre Grenzen hinaus.

Riley Duncan hat neuerdings keine Lust mehr, hohlköpfige Weiber zu vögeln. Da reizt er doch lieber diese sexy
Latina mit schlüpfrigen Bemerkungen bis aufs Blut. Bis eines der Wortgefechte im Bett endet und seine dunkle
Seite wieder auflebt. Er bietet ihr einen Deal an. Keine Tabus, keine anderen Sexpartner. So lange, wie es ihnen
gefällt. Die einzige Bedingung: Die Rollen sind klar verteilt, sie muss sich unterwerfen.

2. Band der Reihe, in sich abgeschlossen und unabhängig lesbar.

Would I Lie To You?
Was ist, wenn die Liebe auf einer einzigen Lüge basiert?

Ein fester Job bei der Daily News - das ist alles, was die junge Journalistin Maxine Lehmann braucht, um sich ihren
Lebenstraum zu erfüllen.
Dafür soll sie enthüllen, was hinter den Gerüchten rund um die New York City Skyliners steckt. Das NFL-Team
macht nämlich nicht nur durch seine erfolgreiche Spielweise auf sich aufmerksam.
Braxton DeAngelo weiß genau, was er will. Dummerweise endet die prickelnde Begegnung mit der
unwiderstehlichen Blondine vom Nachbartisch in den Abendnachrichten und heizt damit die Gerüchteküche um
sein Team weiter an. 
Doch man trifft sich immer zweimal im Leben.  Er wird Maxine bekommen, egal wie!

3. Band der Reihe, in sich abgeschlossen und unabhängig lesbar.

Sexy Romance um Geheimnisse, Verlangen und Skandale.
Erschienen am 15.02.2022, auch als E-Book erhältlich.
Taschenbuch, 336 Seiten, 13,00 € (epubli)
ISBN: 978-3-754950-89-0

Für Leser:innen ab 18 Jahren 
Siehe Hinweis für sensible Leser:innen,
nach dem Klappentext!



Taschenbuch, 300 Seiten, 12,00 € (epubli)
ISBN: 978-3-754132-25-8

"Black Orchid - Unlimited Sin"
Als neuer Kanzleipartner darf Farell Undsworth sich über einen außergewöhnlichen Bonus freuen – ein
Probemonat im „Black Orchid“. Der Club verspricht seinen ausgewählten Mitgliedern grenzenlose sinnliche
Erfahrungen für Körper und Geist. Eigentlich perfekt, um seine Neigungen zu erforschen. Wäre da nicht diese
unwiderstehliche Versuchung mit den talentierten Händen, die ihm nicht mehr aus dem Kopf geht.
Nie zuvor hat Vivica Brabston so heftig auf einen Mann reagiert und ihn erst beim zweiten Treffen berührt, auf
beruflicher Ebene. Sich mit ihm einzulassen, könnte sie ihren Job kosten, es muss bei den Massagen bleiben. Oder
gibt es einen anderen Weg, der wachsenden Begierde freien Lauf zu lassen?

Black Orchid - Session One
Der exklusivste Club von New York. Zutritt nur mit persönlicher Einladung. Traust du dich?

Backlist SammelbändeBacklist Sammelbände

2 x sexy Romance um Fantasien, Verlangen und Bedürfnisse.
Erschienen am 13.06.2021, auch als E-Book erhältlich.

Taschenbuch, 336 Seiten, 13,00 € (epubli)
ISBN: 978-3-754943-93-9

Black Orchid - Session Three
Bist du bereit für einen weiteren Besuch in New Yorks heißestem Club?

Personal Protections - Sammelband 1
"Personal Protections", die Agentur mit den heißesten Bodyguards von New York.

2 x sexy Romantic Thrill um Bedrohungen, Leidenschaft und Gefahr.
Erschienen am 07.09.2020, auch als E-Book erhältlich.
Taschenbuch, 480 Seiten, 16,00 € (epubli)
ISBN: 978-3-752994-22-3

"

"Black Orchid - Dark Needs"
Sie würde alles tun, um ihn für sich zu gewinnen. Sogar ihre Grenzen überschreiten.
Harper Donelly mag ihren neuen Nebenjob als Kellnerin im Red Rooster, besonders wegen dieses mysteriösen  
                                                                                         Typen, der in ihr Fantasien von Dominanz und Unterwerfung anfacht.
                                                                                         Doch so fremd diese Gefühle sind, sie kann dem heftigen Knistern
                                                                                         zwischen ihnen kaum widerstehen. Auch nicht dem Abenteuer, das er 
                                                                                         ihr verspricht – lustvoll, klar geregelt und leider unverbindlich.

"Black Orchid - Hidden Desire" - Er entdeckt ihre intimsten Wünsche. Aber davon ahnt sie nichts.
Als Barchef im Black Orchid erhält Robin Graves so manches explizite Angebot von weiblichen Mitgliedern, aber
die reizen ihn nicht. Die Assistentin der Geschäftsführung dafür umso mehr, auch wenn sie unnahbar scheint.
Wie falsch er liegt, erfährt er erst, als Phoebe Hodges ihm in einem schwachen Moment ein paar pikante Details
verrät, über sich und ihre Fantasien. Diese Chance kann er sich nicht entgehen lassen und tischt ihr eine Lüge auf,
um sie zu verführen. Doch was dann geschieht, verändert alles.
"

"Black Orchid - Secret Burlesque" - Sie tanzt für ihn, kniet für ihn. Bis ihr Geheimnis auffliegt.
Um in New York überleben zu können, führt Wynne Watson ein geheimes Doppelleben. Unter der Woche baut sie
sich eine Karriere auf, am Wochenende tanzt sie Burlesque in einem drittklassigen Gentlemen’s Club. Von den 
 Männern vor der Bühne will sie lediglich das Trinkgeld, auf das sie so sehr angewiesen ist. Bis sie in die Augen
dieses charismatischen CEOs blickt und in einem Private Dance heftiges Verlangen zwischen ihnen entbrennt.  
                                                                                         Nur deshalb lässt sie sich auf sein Angebot ein - lustvolle Treffen auf
                                                                                         neutralem Boden, im Black Orchid, New York exklusivstem Club.
                                                                                         Doch was mit simpler Leidenschaft beginnt, eskaliert bald zu 
                                                                                         obsessiver Gier und droht, außer Kontrolle zu geraten. Und dann steht 
                                                                                         sie plötzlich ihrem Boss gegenüber…

2 x sexy Romance um Fantasien, Verlangen und Geheimnisse.
Erschienen am 24.01.2022, auch als E-Book erhältlich.

"Session Two" & "Session Four" sind erhältlich von Kitty Harper!

"Personal Protections - Blackmailed" - Dieser Einzelband ist als E-Book erhältlich!
Fünf Jahre im Gefängnis haben den ehemaligen Polizisten Vance Woodrow verändert, nun will er sich ein neues, anderes Leben
aufbauen. Das Stellenangebot der Bodyguard-Agentur „Personal Protections“ kommt dem Bad Boy wie gerufen, aber es hat
einen Haken: Er braucht wenigstens eine Referenz.
Cameron Boice ist seine einzige Option. Als ihr Ehemann verschwunden ist, hat sie die Führung des Unternehmens
übernommen, nun wird sie erpresst und sucht für ihren Sohn einen Beschützer. Sie gibt Vance eine Chance, obwohl er von
Anfang an eine intensive sexuelle Anziehungskraft auf sie ausübt. Nach einem versuchten Einbruch zieht er kurzerhand in ihr
Gästezimmer. Natürlich nur, um die beiden besser beschützen zu können. Doch die Bedrohung kommt näher, und ihnen rennt
die Zeit davon. Was steckt hinter den mysteriösen Erpressern? Und was hat Camerons Assistent damit zu tun?
"Personal Protections - Stalked" - Dieser Einzelband ist als E-Book erhältlich!
Bailee Hollander wollte nie wieder einen Bodyguard in ihrer Nähe haben, doch als ein Stalker ihre Privatsphäre durchbricht, bleibt ihr
keine andere Wahl. Was aber nichts mit dem heißen Ex-Navy-SEAL zu tun hat, der diesen Job übernimmt. Oder spürt er das heftige
Knistern etwa auch?
Er soll eine verwöhnte Society-Tochter beschützen, die aus Langeweile Bücher schreibt? Nicht gerade das, was Knox Robinson
                                                                                                   sich unter einem aufregenden Auftrag vorstellt. Wie falsch er liegt, muss er
                                                                                                   bereits beim ersten Einsatz feststellen. Der endet mit leidenschaftlichen Küssen,
                                                                                                   trotzdem ist dem überzeugten Single bewusst, dass Bailee anders ist und
                                                                                                   eigentlich mehr verdient. Doch als die Drohungen des Stalkers an Aggressivität
                                                                                                   gewinnen, wird die Angelegenheit für Knox zu etwas Persönlichem. 
                                                                                                   Niemand wird dieser Frau wehtun!



Hot Winter Quickies - Sammelband  (mit Kitty Harper)

Taschenbuch, 196 Seiten, 9,90 € (epubli)
ISBN: 978-3-753129-90-7

Jeff Parker wollte in seiner verhassten Heimatstadt nur ein wenig zur Ruhe kommen, bevor seine berufliche
Zukunft den Bach runtergeht. Er wollte keine alten Freunde treffen, kein vielversprechendes Jobangebot
bekommen und erst recht nicht zum Winterball gehen. Geschweige denn ein Interesse für die süße Tierärztin
entwickeln.

In Frost Creek hat Kayleigh Scott den Ort gefunden, an dem sie heilen konnte und wieder glücklich ist. Sie braucht
kein Mitleid, keinen Winterball und erst recht keinen Mann. Geschweige denn den Sohn des Sheriffs, der sich viel
zu leicht in ihr Herz schleicht.

Frostmagie - Unbreak My Heart
Frost Creek ist bekannt für seine Magie. 
Doch wirkt sie auch auf widerspenstige Herzen und verletzte Seelen?

Backlist Christmas RomanceBacklist Christmas Romance

Sexy Romance um seelische Narben, Heimat und Weihnachtsmagie.
Erschienen am 06.12.2020, auch als E-Book erhältlich.

Taschenbuch, 288 Seiten, 11,90 € (epubli)
ISBN: 978-3-754918-79-1

Frostmagie - Zuckerkuss und Weihnachtswunsch
Die schönsten Weihnachtswunder geschehen in Frost Creek.

Der Sammelband mit allen 24 Hot Winter Quickies von „Double K – Productions“

24 Kurzgeschichten mit Happy End. Sinnlich, prickelnd, heiß.
Erschienen am 12.11.2020, auch als E-Book erhältlich.
Taschenbuch, 324 Seiten, 12,00 € (epubli)
ISBN: 978-3-753118-94-9

Mehr als fünfzehn Jahre lang hat die erfolgreiche Brokerin Carly Gould den einzigen Ort gemieden, an dem sie als
Kind und Teenager wirklich glücklich war. Nun zwingt sie das Testament ihrer Großtante Pansy dazu, ins
weihnachtliche Frost Creek zurückzukehren. Das Erbe ist allerdings an einige Bedingungen geknüpft - und der
mürrischste Rechtsanwalt des Ortes muss deren Einhaltung kontrollieren. Doch von dem lässt Carly sich nicht
beeindrucken, da kann es zwischen ihnen noch so sehr knistern.

Wenn es nach Liam Hassett geht, gehört Carly einfach nicht in diese Stadt. Doch er hat Pansy auf dem Sterbebett
versprochen, ihre Großnichte in allen Belangen zu unterstützen und Carly sogar zum alljährlichen Winterball zu
begleiten. So schlittert er von einem Dilemma ins nächste und ehe er sich dagegen wehren kann, entfaltet Frost
Creek seine volle Weihnachtsmagie.

Sexy Romance um Vorurteile, Chancen und Weihnachtswunder.
Erschienen am 07.11.2021, auch als E-Book erhältlich.

Die prickelnde Alternative zum normalen Adventskalender!

Ob sinnlich, verführerisch oder knallhart erotisch – bei diesen heißen, winterlichen Kurzgeschichten wird jede
fündig, die gerne mal zu erotischen Storys mit Happy End greift.

Kitty Harper und Katie McLane haben ein Sammelsurium aus kleinen Leckerbissen geschaffen.
Ob für zwischendurch oder am Stück, hier bleibt keine Kalorie kleben.
Wer allerdings beim Genuss trotzdem zum Naschen verführt werden sollte, für den übernehmen die Autorinnen
keine Garantie! ;-)


