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Für Cecilie sollte es eigentlich nur eine ganz normale Geschäftsreise nach Nordjylland werden. Zwei Tage in
der dänischen Provinz und dann wieder zurück nach Kopenhagen. Doch schon am ersten Abend trifft sie
einen geheimnisvollen Mann, mit dem sie eine unvergessliche Nacht verbringt. Doch es bleibt nicht beim
One-Night-Stand. Immer wieder kreuzen sich die Wege der beiden - auch geschäftlich. Cecilie kann dem

gutaussehenden Gutsbesitzer Jacob nicht widerstehen – obwohl er ein Geheimnis vor ihr verbirgt. Als sie auf
seinem Gut einschneit, läuft sie Gefahr, ihr Herz endgültig an ihn zu verlieren. Wird sich Jacob endlich
öffnen? Oder wird Cecilie mit seinem Geheimnis leben müssen? Vor beiden liegen turbulente Tage voller
Liebe, Leidenschaft, Erotik und Sex. 24 Tage, die das Leben der beiden für immer verändern werden.
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