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Die Straße entpuppte sich als eine enge, düstere Gasse zwischen hohen Häuserwänden. Dreck und Unrat lagen auf
dem Asphalt verstreut. Trotzdem raste das Fahrzeug mit unverminderter Geschwindigkeit weiter. Der Mann hinter dem
Lenkrad hieß Steve Talbot. Zumindest war er unter diesem Namen in die USA eingereist. Seinen Papieren zufolge
stammte er aus der kanadischen Stadt Quebec. Als Beruf hatte er Handelsvertreter angegeben.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Doch dieser Mann hieß nicht Steve Talbot. Er war auch kein Handelsvertreter. Und er stammte nicht aus
Quebec.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Ranok ist ein Profikiller, der seine Arbeit stets perfekt und gewissenhaft erledigt. Eines Tages soll er den Mafia-Boss
Luciano Martino töten. Doch der Auftrag verläuft nicht so wie geplant. Ranok gerät in eine Falle und muss um sein
Leben kämpfen. Dies ist der 2.Band um den Profikiller Ranok von Bernd Teuber. Weitere Romane folgen...
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