PRESSEMITTEILUNG

AMORY AMES UND DER TOTE EHEMANN – START DER
SPANNENDEN COSY CRIME-REIHE VON
ERFOLGSAUTORIN ASHLEY WEAVER
Eine Hochzeit mit schweren Folgen, ein Mord und die Suche nach dem wahren Mörder –
der vielversprechende Auftakt der neuen Cosy Crime Reihe ist gut recherchierte, liebevoll
erzählte historische Spannung.
Stuttgart. Oktober 2020. Über die 1930er Jahre hat Ashley Weaver intensiv recherchiert.
Daher beginnt sie jedes Buch bereits mit Grundwissen und einer allgemeinen Vertrautheit
mit dem Thema, das sich auf den Mord beziehen könnte. „Alles andere, was erforscht
werden muss mache ich, während ich schreibe“, erklärt Weaver, „und als Bibliothekarin
habe ich natürlich einfachen Zugang zu allen Forschungsmaterialien, die ich mir jemals
wünschen könnte!“ Ihren Reihen-Protagonisten Amory und Milo hat sie eine Ehe
geschrieben, die ein Beispiel für „glücklich bis ans Ende“ ist. Sie haben geheiratet, bevor sie
sich gut kannten. „Die Idee, herauszufinden, was passiert, wenn die Flitterwochen vorbei
sind, hat mich sehr angesprochen“, erzählt Weaver, „ich habe das Gefühl, dass die Kämpfe
in ihrer Beziehung und die Art und Weise, wie sie als Paar zu wachsen beginnen, gut mit
ihren Entdeckungsbemühungen übereinstimmen. Während sie als Partner zur Aufklärung
von Verbrechen arbeiten, entwickeln sie die Fähigkeiten, um sie zu besseren
Lebenspartnern zu machen.“ Jetzt heißt es neugierig sein!
Download der vollständigen Pressemitteilung als PDF
Nähere Informationen zu Autor:in, dem Werk und dem Verlag unter:
www.digitalpublishers.de/presse/amory-ames-und-der-tote-ehemann
Über den dp Verlag
„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 550 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 VermarktungsKnow-how verschaffen Autoren und EBooks Sichtbarkeit auf allen relevanten E-BookPlattformen. 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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