PRESSEMITTEILUNG

CLARCTONS CAKERY: EINE NACHT VOLLER
ZIMTSTERNE – WINTERLICHER LIEBESROMAN VON
MELODY ROSE
Wenn turbulente Schneewehen auf süß duftende Zimtsterne treffen – der unterhaltsame,
romantische Weihnachtsroman von Melody Rose ist genau das richtige für gemütliche
Lesestunden in der kalten Jahreszeit und macht Lust auf Plätzchen und
Schneeballschlachten. Das E-Book erscheint unter dem Imprint dp Verlag.
Stuttgart, November 2020. Wie die Autorin Melody Rose auf die Idee für die
weihnachtliche Liebesgeschichte kam? „Tatsächlich war es ursprünglich ein Beitrag für eine
Challenge“ erinnert sich Rose im Interview, „als Setting waren die Rocky Mountains
vorgegeben und da ich Backen liebe, musste es natürlich etwas damit zu tun haben.“
Clarctons Cakery ist ihr Debütroman. Entstanden ist er, weil sie nicht aufgeben hat: „Ich
habe mit zwölf Jahren (also vor acht Jahren), angefangen zu schreiben. Überall, in Blogs, im
Schüleraustausch in Frankreich, dann irgendwann am PC“, erzählt Rose, „wenn es die
große Leidenschaft ist, dann heißt es ja immer ‚dranbleiben und Ausdauer beweisen‘ So
habe ich das auch gehalten.“ Die Protagonisten hatte sie schnell im Kopf, und sie haben sie
einfach nicht mehr losgelassen … Das Ergebnis: Eine wunderbar warmherzige
Liebesgeschichte, die perfekte Lesestunden in der Vorweihnachtszeit zaubert.
Hier geht es zur vollständigen Pressemitteilung.
Nähere Informationen zu Autor*in, dem Werk und dem Verlag unter:
www.digitalpublishers.de/presse/clarctons-cakery-winterlicher-liebesroman-von-melody-rose
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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