PRESSEMITTEILUNG

WEIHNACHTSGESCHICHTE ZUM VERLIEBEN
Manchmal überwindet die Liebe einfach alles ... ein winterlicher Liebesroman auf
himmlischen vier Pfoten.
Stuttgart, Oktober 2020: Katie M. Bennett lebt mit ihrer Familie küstennah und ländlich im
Norden Deutschlands, unweit von Hamburg. Sie liebt ausgedehnte Wanderungen in der
Natur, und als echtes Nordlicht führen auch ihre Reisen häufig ans Meer. Bücher,
Geschichten und das Selberschreiben haben sie schon immer fasziniert. Mit zehn Jahren
hatte Bennett ihren ersten Pferderoman im Kopf – allerdings ohne ihn niederzuschreiben.
Hätte man sie damals gefragt, wäre ihr Berufswunsch bereits eindeutig gewesen: Autorin!
Der Wunsch, Schriftstellerin zu werden, verlor sich allerdings zunächst zwischen Schule und
Ausbildung – aus Bennett wurde eine ausgebildete Tierheilpraktikerin, die sich seit vielen
Jahren im Tierschutz engagiert. Den Wunsch, zu schreiben, verlor sie aber nie. Er flammte
einige Jahre später erneut auf und wurde in die Tat umgesetzt. Seit 2015 widmet sie sich
nun verstärkt ihrer zweiten Leidenschaft, dem Schreiben. In verschiedenen Genres bereits
erfolgreich unterwegs, erscheint nun ihre erste Romance-Geschichte. Dass ihr auch dieses
Genre liegt, sieht man an ihrer neuen, romantischen Geschichte Ein Weihnachtswunder
namens George.
Download Pressemitteilung: https://www.digitalpublishers.de/dem-himmel-so-nah/pdf
Nähere Informationen zu Autor:in, dem Werk und dem Verlag unter:
www.digitalpublishers.de/presse/dem-himmel-so-nah
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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