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FORMEL-1-LOVESTORY GEHT IN DIE  NÄCHSTE 
RUNDE – AUF DER ZIELGERADEN INS GLÜCK IST  
DIE DRITTE CHICK-LIT-STORY DER RACING LOVE -
REIHE VON BETTINA KIRALY 
 
Heiße Lovestory mit großen Gefühlen – um die Liebe siegen zu lassen, 
müssen sich die beiden Protagonisten der neuen Sports-Romance-Reihe 
Racing Love ihre wahren Gefühle eingestehen … Auf der Zielgeraden ins 
Glück erscheint im Mai bei dp DIGITAL PUBLISHERS. 
 
Stuttgart, Mai 2018. Autorin Bettina Kiraly brennt für das Schreiben: „Es ist mehr als 
ein Zeitvertreib. Es ist meine Berufung. Es ermöglicht eine neue Sicht auf Dinge. Ich 
kann mich in Personen verwandeln, die ganz anders, tapferer, wütender, stärker, 
magischer sind, als ich selbst es bin.“ So beschloss sie nach ihrem ersten, 
faszinierenden Formel-1-Zuschauererlebnis 2014 in Spielberg, Österreich, der 
Königsklasse des Motorsports eine ganz eigene Reihe zu widmen. Racing Love ist so 
etwas wie eine Liebeserklärung an die sportlichen, risikobereiten Fahrer, die 
technisch (fast) vollkommenen Autos, den Erfolg, die Dynamik und die Teams, die 
dahinterstecken. Kein Wunder, dass die Liebesgeschichten in der Racing Love-Reihe 
alle auch ein wenig rasanter und turbulenter sind ... 
Und darum geht es in dem neuen dritten Band Auf der Zielgeraden ins Glück: Marc, 
der schwarzhaarige Formel 1-Fahrer bei Amber Heart Racing, liebt das Risiko. Auch 
abseits der Rennbahn sucht er ständig nach dem nächsten Kick und stürzt sich in 
immer neue Affären. Doch um die selbstbewusste Elaisa, die es liebt, Menschen vor 
den Kopf zu stoßen, macht er lieber einen großen Bogen. Doch das ist gar nicht so 
einfach, schließlich ist das wilde Partygirl die Tochter seines Chefs. Als sich 
ausgerechnet zwischen Marc und Elaisa eine Liaison entspinnt und die beiden 
prompt im Bett landen, sind die Probleme vorprogrammmiert: Welches dunkle 
Geheimnis lässt Marc immer wieder das Risiko suchen? Und verbirgt sich hinter 
Elaisas glitzernder Partygirl-Fassade etwas anderes? Um die Liebe siegen zu lassen, 
müssen die beiden sich ihre wahren Gefühle eingestehen … 
 
Die Liebe zum Wort hat bei Bettina Kiraly wie bei vielen mit der Begeisterung für das 



 

PRE SSE MITTEILU NG  

 

 

   

   

Lesen begonnen. Doch irgendwann erwachten die Geschichten in ihrem Kopf zu 
eigenem Leben und wollten anders enden als in den Romanen vorgesehen. Es hat 
dennoch lange gedauert, bis sie sich an ihren ersten Roman getraut hat. Zehn Jahre 
lang arbeitete sie an ihrem ersten historischen Liebesroman. Doch sobald sie das 
Wort „Ende“ das erste Mal unter ein Manuskript geschrieben hatte, war sie infiziert. 
Ende 2007 hat sich Bettina Kiraly dazu entschieden, ihre erste Geschichte im 
Selfpublishing zu veröffentlichen. Mittlerweile arbeitet sie hauptberuflich als Autorin. 
Nähere Informationen zu Autorin und Verlag unter: www.digitalpublishers.de. 

 

„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 200 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 das Imprint Secret Desires.  
Nähere Informationen zu den Autoren, dem Verlag und den Romanen finden Sie auf: 
www.digitalpublishers.de.  
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