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AUF UMWEGEN GEKÜSST  –  NEUER CHICK-LIT -
ROMAN VON NICOLE LANGE ÜBER EIN LEBEN, 
DAS DURCH EINEN HERZOG KOMPLETT AUS DER 
BAHN GEWORFEN WIRD 
 
Was machst du, wenn ein Herzog mit einem dunklen Geheimnis dir seine Liebe 
gesteht, der spanische Thronfolger dir schöne Augen macht und seine Mutter, die 
Königin, dir am liebsten den Hals umdrehen würde? Von genau diesem romantischen 
Chaos erzählt Nicole Lange in ihrem neuen Liebesroman, der Mitte April bei dp 
DIGITAL PUBLISHERS erscheint. 
 
Stuttgart, April 2018. Wann immer es ihr möglich ist, schreibt sie – als Schulkind 
sind es Märchen und Fantasy-Geschichten, später kommen Liebesromane hinzu. 
Nicole Lange ist „die, die immer liest und schreibt“. Für sie tatsächlich eine 
Leidenschaft: „Schreiben ist für mich weit mehr als nur ein Hobby, es ist meine Luft 
zum Atmen“, betont die junge Autorin. Wo sie ihre Ideen herbekommt? Filme, Bücher 
oder einfach ihr Alltag – Inspirationen, für die Nicole Lange einen genauen Blick hat 
und die sie festhält: auf lauter kleinen Klebezetteln überall in ihrem Haus verteilt. 
Mitte April veröffentlicht sie nun ihren neuen Liebesroman, in dem die Protagonistin 
Alisa eigentlich ein ganz normales Leben als Bestattungsfachkraft führt. Und es ist 
auch nicht ungewöhnlich, dass eine reiche Baronesa das Styling für ihren letzten 
Auftritt schon vorab besprechen möchte. Na gut, dass sie dafür ihren Neffen Leandro, 
einen hinreißenden Herzog, schickt, um Alisa auf ihr märchenhaftes Schloss 
einzuladen, ist vielleicht etwas ungewöhnlich. Dass Leandro Alisas geordnetes Leben 
komplett aus der Bahn wirft, hätte sie sich trotzdem nie träumen lassen. 
Das Chaos ist perfekt, als auch noch der spanische Prinz und seine Mutter 
dazwischenfunken und ein Kuss zwischen Alisa und Leandro ungeahnte Folgen hat 
… 
 
Nicole Lange wurde 1983 in Bielefeld geboren und schreibt seit ihrem achten 
Lebensjahr. Seit ihrer Ausbildung zur Bäckerin bäckt sie wortwörtlich ihre Brötchen 
selber. Nach erfolgreichem Abschluss absolvierte sie noch eine Ausbildung zur 
Kauffrau im Einzelhandel und macht diesen nun zusätzlich unsicher. In ihrer 
spärlichen Freizeit schreibt sie Kurzgeschichten und Romane. Ihr Debütroman Herz 
verloren, Liebe gefunden erschien im Juni 2017. Nähere Informationen zu Autorin 
und Verlag unter: www.digitalpublishers.de 
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„Wir machen schöne E-Books, die gelesen werden möchten!“ Das Leitmotiv des 
Digitalverlags dp DIGITAL PUBLISHERS ist Versprechen und Programm zugleich. 
Seit 2014 verlegt und vermarktet der in Stuttgart ansässige Verlag ein belletristisches 
Programm mit dem Schwerpunkt auf Populär- und Unterhaltungsliteratur. Das 
Verlagsprogramm umfasst heute mehr als 300 Titel und deckt die Bandbreite von 
Spannungsromanen über Liebesromane bis hin zu humorvoller Unterhaltung ab. 
Qualitative Inhalte und eine professionelle, digital ansprechende Umsetzung, 
kombiniert mit dem digitalen Vermarktungs-Know-how verschaffen Autoren und E-
Books Sichtbarkeit auf allen relevanten E-Book-Plattformen. Zum Verlag gehört die 
Kurzgeschichten-Plattform booksnacks.de sowie die Imprints Secret Desires und 
LOVE BIRDS. Nähere Informationen zu den Autoren, dem Verlag und den Romanen 
finden Sie auf: www.digitalpublishers.de. 
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