Volkswagen Golf 7 Fuse Box Diagram
When people should go to the book stores, search opening by shop, shelf by shelf, it is in fact problematic. This is why we give
the books compilations in this website. It will no question ease you to look guide Volkswagen Golf 7 Fuse Box Diagram as you
such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you really want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or
perhaps in your method can be all best place within net connections. If you aspiration to download and install the Volkswagen
Golf 7 Fuse Box Diagram, it is certainly simple then, before currently we extend the connect to purchase and create bargains to
download and install Volkswagen Golf 7 Fuse Box Diagram suitably simple!

Handbuch Dieselmotoren Klaus Mollenhauer 2013-07-02 Das Handbuch der Dieselmotoren beschreibt umfassend
Arbeitsverfahren, Konstruktion und Betrieb aller Dieselmotoren-Typen. Es behandelt systematisch alle Aspekte der
Dieselmotoren-Technik von den thermodynamischen Grundlagen bis zur Wartung. Schwerpunkt bei den Beispielen ausgeführter
Motoren sind die mittel- und schnellaufenden sowie Hochleistungs-Triebwerke. Aber auch alle übrigen Bau- und Einsatzformen
werden behandelt. Damit ist das Buch ein unverzichtbares, praxisbezogenes Nachschlagewerk für Motorenkonstrukteure,
Anlageningenieure und alle Benutzer dieser gängigen mechanischen Kraftquelle. Die besten Autoren und Fachleute aus der
Industrie (von BMW, MAN B&W Diesel AG, DEUTZMOTOR, Mercedes-Benz AG, Volkswagen AG u. a. großen Firmen)
schreiben in diesem Handbuch.
Scientific American 1904 Monthly magazine devoted to topics of general scientific interest.
So wird's gemacht Hans-Rüdiger Etzold 1984
MG von McComb F. Wilson McComb 2006
Katastrophen François Walter 2010 Naturkatastrophen - Erdbeben, Vulkanausbrüche, Fluten, Stürme, Erdrutsche - sind das
schlechthin Sinnlose, das dem menschlichen Geist begegnet und immer unfassbar bleibt. Katastrophen haben keine
Geschichte. Unwandelbar, unabwendbar, unberechenbar brechen sie durch die ganze Naturgeschichte hindurch über die
Menschheit herein und bleiben unbegreiflich. Kann man aus ihnen lernen? Und wenn ja, was? Menschen haben unter

Aufbietung aller intellektuellen Kräfte immer auf das Erlebnis von Naturkatastrophen reagieren müssen, sie haben immer
versucht, doch einen Sinn zu finden: Strafe Gottes, Prüfung der Gottesfürchtigen oder der Gerechten, Ansporn zur Aufbietung
aller dem Menschen möglichen Entwicklung technischer oder moralischer Art. Eine Geschichte der Katastrophenbewältigung,
wie sie der Genfer Historiker François Walter schreibt, steht also weit jenseits von modischem Katastrophismus und schön
gruseliger Heraufbeschwörung aller möglichen und unumgänglichen Apokalypsen. Sie erweist vielmehr, dass die Antworten des
16. oder 18. Jahrhunderts auf das Unbegreifliche nicht etwa wertlos oder unbedeutend sind, bloß weil die Naturwissenschaft ein
paar Schrittchen weitergekommen ist: Auch der Tsunami zu Weihnachten 2004 bleibt sinnlos. Allein die abgewogene historische
Darstellung dieser Kulturgeschichte lehrt, Naturkatastrophen zu unterscheiden, mit ihnen umzugehen, und vor allem, von diesen
Katastrophen die menschengemachten, keineswegs katastrophenmäßig unberechenbar hereinbrechenden Risiken ökologischen
Wandels z. B. des Weltklimas im Treibhauseffekt abzugrenzen.
VW Golf VI, Benziner Rainer Althaus 2011
Automotive Electrical and Electronic Systems Chek-Chart (Firm) 1989-06
VW New Beetle 2014-04-28
Popular Mechanics 1963-06 Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers to help them master the modern world.
Whether it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets and digital technology, information on the newest cars or the latest
breakthroughs in science -- PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
Die Araucana Alonso de Ercilla y Zúñiga 1831
Volkswagen-Chronik Markus Lupa 2008
VW Golf & Jetta Automotive Repair Manual 1997 Total Car Care is the most complete, step-by-step automotive repair manual
you'll ever use. All repair procedures are supported by detailed specifications, exploded views, and photographs. From the
simplest repair procedure to the most complex, trust Chilton's Total Car Care to give you everything you need to do the job. Save
time and money by doing it yourself, with the confidence only a Chilton Repair Manual can provide.
Level 26 Anthony E. Zuiker 2009 Strafverfolgungsbehörden teilen Mörder in verschiedene Kategorien der Bösartigkeit ein,
angefangen bei Zufallstätern der Stufe 1 bis hin zu Folterern und Schlächtern der Stufe 25, deren Grausamkeit und Perversität
sich dem normalen Begriffsvermögen entziehen.Kaum jemand weiss, dass eine neue Kategorie entstanden ist, eine
unvorstellbare und bisher unbekannte Dimension des Schreckens. Und nur jene namenlose Elitetruppe von Männern und
Frauen, die in keiner offiziellen Akte geführt wird und deren Aufgabe es ist, die gefährlichsten Killer und Psychopathen der Welt
auszuschalten, weiss von dieser neuen Kategorie. Eine Kategorie, in die bislang erst eine Person gehört. Seine Opfer: Jeder.
Seine Methoden: Alles, was ihm geeignet erscheint. Sein Alias:Sqweegel. Seine Einstufung: Level 26. Jedem Leser stehen
audiovisuelle Inhalte und Hintergründe im Internet zur Verfügung. LESEN Sie das Buch. SEHEN Sie die Filme im Web.

ERFAHREN Sie die ganze Dimension des Schreckens.
Infection 14 Toru Oikawa 2020-09-03
VW Kübelwagen Typ 82 Janusz Piekalkiewicz 2015-02-13
Krieg der Wächter Simon R. Green 2010 Mein Name ist Bond. Shaman Bond. Na ja, eigentlich stimmt das nicht ganz. Ich heisse
Drood. Eddie Drood. Einer der grossen und mächtigen Droods. Ihr wisst schon - die Droods? Die harten, höllisch gut
aussehenden Kämpfer, die es mit den Monstern der Welt aufnehmen, damit ihr unbeschwert leben könnt. Wir Droods sind die
einzigen, die zwischen denen und euch stehen. Wir sind die letzte Hoffnung der Welt. Dummerweise traue ich nicht mal meiner
eigenen Familie. Denn wenn ich eines weiss: Vertraue dem Falschen, und alles geht den Bach runter. Und wie es aussieht, steht
mir das kurz bevor.
Die Vierte Industrielle Revolution Klaus Schwab 2016-06-27 Die größte Herausforderung unserer Zeit Ob selbstfahrende Autos,
3-D-Drucker oder Künstliche Intelligenz: Aktuelle technische Entwicklungen werden unsere Art zu leben und zu arbeiten
grundlegend verändern. Die Vierte Industrielle Revolution hat bereits begonnen. Ihr Merkmal ist die ungeheuer schnelle und
systematische Verschmelzung von Technologien, die die Grenzen zwischen der physischen, der digitalen und der biologischen
Welt immer stärker durchbrechen. Wie kein anderer ist Klaus Schwab, der Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums, in der Lage
aufzuzeigen, welche politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Herausforderungen diese Revolution für uns alle mit
sich bringt.
Unterhaltungen aus der naturgeschichte Gottlieb Tobias Wilhelm 1806
Das Pariser Nominalistenstatut Ruprecht Paqué 1970-01-01
Popular Science 2004-09 Popular Science gives our readers the information and tools to improve their technology and their
world. The core belief that Popular Science and our readers share: The future is going to be better, and science and technology
are the driving forces that will help make it better.
Programmieren für Ingenieure und Naturwissenschaftler Sebastian Dörn 2016-11-04 Ziel des Buches ist es, Studierenden der
Ingenieur- oder Naturwissenschaften die Programmierung als Schlüsselqualifikation mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten
vorzustellen. Die Umsetzung von Programmierkonzepten und algorithmischen Verfahren erfolgt in diesem Buch in Java. Im
ersten Teil gibt der Autor eine Einführung in die Grundkonzepte von Java, im zweiten Teil werden algorithmische Verfahren aus
dem Bereich der Numerik, sowie allgemeine Methoden zum Entwurf von Algorithmen vorgestellt. Im dritten Teil werden
Grundlagen der objektorientierten Programmierung dargestellt sowie ein Überblick über die Erstellung von graphischen
Benutzeroberflächen gegeben. Ein Kapitel zu diversen Anwendungen aus dem Bereich der Ingenieur- und Naturwissenschaften
sowie Aufgaben und Lösungen in jedem Kapitel runden das Buch ab.
Beschleunigungsverletzung der Halswirbelsäule Michael Graf 2008-09-23 Nach Beschleunigungsverletzungen der
Halswirbelsäule kann eine große Zahl von Unfallopfern beschwerdefrei leben, eine wachsende Zahl Betroffener leidet jedoch

unter anhaltenden Beschwerden. In dem Buch beschreiben international ausgewiesene Experten den aktuellen
Forschungsstand und die Lehrmeinungen auf diesem kontrovers diskutierten Gebiet. In einem interdisziplinären Ansatz werden
medizinische, verletzungsmechanische, gutachterliche und gerichtliche Fragestellungen diskutiert und erfolgversprechende
Therapieansätze erörtert.
Japanese Technical Abstracts 1987
Volkswagen Jetta, Golf, GTI Service Manual Bentley Publishers 2003 Bentley Publishers is the exclusive factory-authorized
publisher of Volkswagen Service Manuals in the United States and Canada. In every manual we provide full factory repair
procedures, specifications, tolerances, electrical wiring diagrams, and lubrication and maintenance information. Bentley manuals
are the only complete, authoritative source of Volkswagen maintenance and repair information. Even if you never intend to
service your car yourself, you'll find that owning a Bentley Manual will help you to discuss repairs more intelligently with your
service technician.
Hybridfahrzeuge Peter Hofmann 2014-08-05 Das Buch beschreibt ausführlich, beginnend mit der geschichtlichen Entwicklung,
die verschiedenen Arten und Klassifizierungen von Hybridfahrzeugen. Es wird ferner detailliert dargestellt, wie und in welchen
Bereichen Verbesserungen und zusätzliche Funktionalitäten durch die Hybridantriebstechnologie in Fahrzeugen ermöglicht
werden. Eine genaue Erläuterung der Einzelkomponenten und deren Funktionen sowie Beispiele für Antriebsstrangmanagement
und Betriebsstrategien vermitteln dem Leser das Verständnis für das Potenzial von Hybridantriebssträngen. Eine umfassende
Beschreibung und Erklärung der wichtigsten ausgeführten Hybridfahrzeuge im PKW- Sektor bis hin zu Anwendungen im LKWund Busbereich schließen das Buch ab. Die 2. Auflage berücksichtigt nicht nur die seit Erscheinen der ersten Auflage erreichten
Fortschritte auf allen Teilgebieten, sondern auch zahlreiche Anregungen der Leser sowie die Beschreibung der neuesten
Hybridfahrzeuge. Neue Abschnitte über Batteriemanagement- und Bordnetzstützkonzepte, Hybridfahrzeuge mit hydraulischen
und Schwungradspeichersystemen, weitere Synergieeffekte zwischen Verbrennungsmotoren und Elektroantrieben, die für
Hybridfahrzeuge relevanten Besonderheiten in der Abgasgesetzgebung sowie Verfahren zur Bestimmung des
Kraftstoffverbrauches sind ebenfalls in der neuen Auflage enthalten. Umfassende Ergänzungen wurden bei Geschichte,
Prognosen und Definitionen vorgenommen sowie das Kapitel über Betriebsstrategien neu bearbeitet.
Denken hilft zwar, nützt aber nichts Dan Ariely 2009-12-31 Warum wir ticken, wie wir ticken Der Sachbuch-Bestseller des
Verhaltens-Psychologen Dan Ariely erklärt, wie wir Entscheidungen treffen: mit der Logik der Unvernunft Kennen Sie das auch?
Beim Anblick eines köstlichen Desserts fallen uns spontan tausend vernünftige Gründe ein, unser Diät-Gelübde zu brechen. Wir
sind fest davon überzeugt, dass teure Produkte besser wirken als billige. Und für jeden von uns gibt es etwas, für das wir bereit
sind, deutlich mehr Geld auszugeben, als wir haben – aus ganz vernünftigen Gründen, versteht sich. Bestseller-Autor Dan Ariely
stellt unser Verhalten auf den Prüfstand, um herauszufinden, warum wir immer wieder unvernünftig handeln – und dabei
felsenfest überzeugt sind, uns von Vernunft leiten zu lassen. Denn wenn wir Entscheidungen treffen, gehen wir davon aus, dass

wir das Für und Wider vernünftig abwägen. In Wahrheit werden unsere Entscheidungen jedoch meist von vorgefassten Urteilen
und einer gelernten Weltsicht beeinflusst. Unvernünftige Entscheidungen liegen offenbar in der menschlichen Natur begründet.
Ebenso unterhaltsam wie spannend zeigt der renommierte amerikanische Verhaltens-Psychologe Dan Ariely in seinem
Bestseller, wie die meisten unserer Entscheidungen tatsächlich zustande kommen, und wie unvernünftig unsere Vernunft oft ist.
»Ein ebenso amüsantes wie lehrreiches Buch.« Der Spiegel
Haftung im Internet Thomas Hoeren 2014-08-25 Der umfangreiche praktische Ratgeber für alle Unternehmen, die im Internet
tätig sind! Obwohl die Europäische Union mit der Verabschiedung der E-Commerce-Richtlinie einen einheitlichen Rahmen für
die Haftung von Internet-Providern schaffen wollte, ist die Realität hiervon noch weit entfernt. Bis heute umstritten sind die
Verantwortlichkeiten etwa für das Setzen von Links, von Suchmaschinen oder Sharehosting-Diensten. Die Haftungsregime
unterscheiden sich sogar noch danach, ob das UWG, das Urheberrecht oder das Strafrecht betroffen sind. Hinzu kommen
spezifische regulatorische Regimes für einzelne im Internet tätige Unternehmen, die auch Haftungsfragen auslösen. Ein
umfassender Leitfaden Das vorliegende Handbuch bietet einen roten Faden für die Akteure im Internet, der es erlaubt,
Haftungsrisiken zu erkennen und einschätzen zu können. Das Autorenteam setzt sich aus einem breiten Spektrum an
Unternehmensjuristen, Akademikern und Rechtsanwälten zusammen, die ihre Erfahrung aus Unternehmen, Beratungspraxis
und Forschung & Lehre eingebracht haben. So haben sie für ein spiegelbildlich breites Zielpublikum ein Handbuch geschaffen,
das die richtigen und in der Praxis relevanten Fragen stellt. Prof.Dr. Thomas Hoeren ist Direktor des Instituts für Informations-,
Telekommunikations- und Medienrecht (ITM) der Universität Münster. Dr. Viola Bensinger ist Partnerin in der Media &
Technology Group von OLSWANG in Deutschland. Die Autoren: RA'in Dr. iur. Viola Bensinger, Solicitor (England/Wales), Dr. iur.
Guido Brinkel; RA Dr. iur. Niklas Conrad; Dr. iur. Jan Eichelberger; Daniela Emde; RA Thorsten Feldmann, LL.M.; Dr. iur. Julia
Fitzner, LL.M.; RA'in Annick Fuchs, Attorney-at-law (California); Prof. Dr. iur. Thomas Hoeren; RA Dr. iur. Moritz Hüsch, LL.M.;
RA Dr. iur. Ansgar Koreng; RA Dr. iur. Wolf Osthaus; Prof. Dr. iur. Boris P. Paal, M.Jur.; RA Jörg-Alexander Paul; RA Dr. iur.
Carlo Piltz; Gila Polzin, LL.M.; Prof. Dr. iur. Rolf Schwartmann; RA'in Dr. iur. Stephanie Trinkl; Dr. iur. Dirk Weber; RA'in Dr. iur.
Laura Maria Zentner
Physik in 700 Experimenten Michael J. Higatsberger 1977-01-01
Fahrwerk Michael Trzesniowski 2017-08-01 Das Buch analysiert Rennfahrzeuge Baugruppe für Baugruppe und liefert so einen
tiefen Einblick in die Funktion und Zusammenhänge, die ein erfolgreiches Fahrzeug ausmachen. Der Leser erhält neben dem
Verständnis für das Gesamtsystem auch verwertbares Wissen zu Themen wie Rennmotoren (Verbrennungsmotoren, EMaschinen und Hybridantriebe), Chassis, Aerodynamik, Fahrwerk und Reifen, Lenkung und Bremsen sowie Fahrdynamik.
Beides ermöglicht ihm Fahrzeuge zu konstruieren oder bestehende abzustimmen und gezielt weiterzuentwickeln. Die Bände
sind nach üblichen Aufgabenteilungen eines Teams zusammengefasst, so dass sie ein handliches Format besitzen. Drei Bände
behandeln Gesamtfahrzeug, Antrieb und Fahrwerk. Ein vierter Band widmet sich dem Thema Datenerfassung und -analyse für

Setup und Entwicklung von Rennfahrzeugen.
Programmieren für Ingenieure und Naturwissenschaftler Sebastian Dörn 2018-01-15 Ziel des Buches ist es, Ingenieuren oder
Naturwissenschaftlern die Programmierung als Schlüsselqualifikation mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten vorzustellen.
Der Autor erläutert algorithmische Methoden, die heute hinter digitalen Produkten und Dienstleistungen stehen. Zentrale
Anwendungen sind die Künstliche Intelligenz, das Data Mining, die Predictive Analytics, die Industrie 4.0 oder das Internet der
Dinge. Die digitale Datenanalyse mit den zugehörigen Algorithmen ist die zentrale Grundlage vieler neuer IT-Technologien.
Hierzu werden große Datenmengen verschiedenster Anwendungsfelder verarbeitet und auf gewisse Muster analysiert, um die
relevanten Informationen zu extrahieren. Diese sogenannten intelligenten Verfahren sind die Basis für nahezu alle Innovationen
in unserer digitalisierten Welt. Mit Hilfe dieser Art der Informationsverarbeitung werden durch die Kombination von
mathematischen Modellen und algorithmischen Verfahren neue digitale Geschäftsmodelle erschaffen.
VW Golf Rainer Althaus 2005
Teuflische Versprechen / Tödliches Lachen Andreas Franz 2014-05-27 Teuflische Versprechen In der Praxis der Psychologin
Verena Michel taucht eines Tages die völlig verängstigte Maria aus Moldawien auf: Sie wurde als Sexsklavin in einer alten Villa
gehalten und konnte ihrem Martyrium nur knapp entkommen. Die Psychologin bringt die Frau zu der befreundeten Anwältin Rita
Hendriks. Kurz darauf ist Rita tot. Tödliches Lachen Kommissarin Julia Durant ist höchst beunruhigt. Mit der Post hat sie einen
Umschlag erhalten, in dem sich das Foto einer offensichtlich ermordeten jungen Frau befindet. Ein makabrer Scherz oder aber
grausame Wirklichkeit? Noch während Julia und ihre Kollegen rätseln, wird eine Frauenleiche gefunden– die Frau auf dem Foto!
Handbuch Verbrennungsmotor Richard Basshuysen 2014-10-24 Das Handbuch Verbrennungsmotor enthält auf über 1000
Seiten umfassende Informationen über Otto- und Dieselmotoren. In wissenschaftlich anschaulicher und gleichzeitig
praxisrelevanter Form sind die Grundlagen, Komponenten, Systeme und Perspektiven dargestellt. Über 130 Autoren aus
Theorie und Praxis haben dieses Wissen erarbeitet. Damit haben sowohl Theoretiker als auch Praktiker die Möglichkeit, sich in
kompakter Form ausführlich über den neuesten Stand der Motorentechnik zu informieren. Neue Entwicklungen zur Hybridtechnik
und alternativen Antrieben wurden aktualisiert. Ein Beitrag zu zukünftigen Energien für die Antriebstechnologie nach 2020
ergänzt den umfassenden Überblick. Außerdem wurde erstmals das Thema kleinvolumige Motoren für handgeführte
Arbeitsgeräte aufgenommen. Das Literaturverzeichnis wurde auf über 1400 Stellen erweitert.
Daten- und Informationsqualität Knut Hildebrand 2011-02-22 Das erste deutsche Buch zum Thema Daten- und
Informationsqualität in der zweiten, aktualisierten und um zusätzliche Beiträge erweiterten Auflage. Wissenschaftlich fundiert und
von Praktikern geschrieben, wird der aktuelle Stand aus Forschung und praktischer Anwendung präsentiert, in den wichtigen
Facetten dieses wichtigen Themas. Ein Muss für alle IT-Profis.
Die Monkey-Wrench-Gang Edward Abbey 2012
Zeitreisende sterben nie Jack McDevitt 2011-07-22 Der Physiker Michael Shelborne ist auf geheimnisvolle Weise

verschwunden. Bald darauf entdeckt sein Sohn Shel den Grund dafür: Sein Vater hat eine Zeitmaschine erfunden und ist
irgendwo in der Vergangenheit gestrandet. Shel bricht gemeinsam mit seinem Freund Dave zu einer tollkühnen Rettungsmission
auf. Die Reise führt sie unter anderem zurück in die italienische Renaissance und den amerikanischen Wilden Westen. Und
dann verstößt Shel gegen seine Vereinbarung mit Dave, nicht in die Zukunft zu reisen ...
Dieselmotor-Management im Überblick Konrad Reif 2010-08-09 Anwendungsbezogene Darstellungen sind das Kennzeichen der
Buchreihe "Bosch Fachinformation Automobil". Ganz auf den Bedarf an praxisnahem Hintergrundwissen zugeschnitten, findet
der Auto-Fachmann einen umfassenden Überblick über klassische und moderne Diesel-Einspritzsysteme, die Regelung mit EDC
sowie die Abgasnachbehandlung und -messtechnik für moderne Fahrzeuge. Der Band bietet das Bosch-Fachwissen aus erster
Hand und eignet sich damit hervorragend für den Alltag des Entwicklungsingenieurs, für die berufliche Weiterbildung, für
Lehrgänge, zum Selbststudium oder zum Nachschlagen in der Werkstatt.
Volkswagen Jetta, Golf, Gti, Cabrio Service Manual Robert Bentley, inc 1999 Bentley Publishers is the exclusive factoryauthorized publisher of Volkswagen Service Manuals in the United States and Canada. In every manual we provide full factory
repair procedures, specifications, tolerances, electrical wiring diagrams, and lubrication and maintenance information. Bentley
manuals are the only complete, authoritative source of Volkswagen maintenance and repair information. Even if you never intend
to service your car yourself, you'll find that owning a Bentley Manual will help you to discuss repairs more intelligently with your
service technician.
Bel Canto Ann Patchett 2016-10-04 Von New-York-Times-Bestsellerautorin Ann Patchett - ein Roman über die Kraft der Liebe
und der Musik Leise klirrende Champagnergläser, raschelnde Chiffonabendkleider – dann, am Ende der Arie, tosender Beifall,
ein leidenschaftlicher Kuß – und plötzlich Schüsse, Schreie, Dunkelheit. Die elegante Villa des Vizepräsidenten gab den
perfekten Rahmen für diese exklusive Geburtstagsfeier zu Ehren des japanischen Wirtschaftsmagnaten ab, bei der sogar die
begnadete Operndiva Roxane Coss auftrat. Dann aber, als die Terroristen das prachtvolle Gebäude stürmen und die
Geburtstagsgäste plötzlich Geiseln sind, hat alles ein jähes Ende. Oder ist es – für Täter wie für Opfer – ein Neuanfang? Monate
später jedenfalls, als die Verhandlungen mit der Regierung immer noch andauern, hat sich die lebensbedrohliche Situation in
eine beinahe paradiesische verwandelt: Und vierzig Menschen, die sich vorher nicht kannten, erleben täglich durch die Kraft der
Musik die kostbarsten Augenblicke ihres Lebens.
Du oder ich Elsie Chapman 2013-03-21 In einer Zukunft, in der jeder Mensch einen Doppelgänger hat, darf nur einer von ihnen
überleben. Die beiden Betroffenen haben genau einen Monat Zeit, den jeweils anderen zu töten. Weigern sie sich, werden beide
von der Regierung eliminiert. West Grayer ist die letzte Überlebende ihrer Familie und arbeitet als staatlich legitimierte
Auftragskillerin. Eigentlich sollte es also kein Problem sein, ihre Doppelgängerin zu töten. Doch als sie ihr gegenübersteht,
versagt Wests ansonsten so vorbildliche Zielsicherheit. Erst, als ihre Gegnerin ihre große Liebe Chord ins Visier nimmt, stellt

West sich dem Duell auf Leben und Tod.
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