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DER GESTOHLENE KUSS DES EARLS – MITREISSENDE
REGENCY ROMANCE VON KATE NOBLE
Eine Wette, die er unbedingt gewinnen will und die schöne Lady, die sich zwischen seine
Pläne drängt – Der gestohlene Kuss des Earls von Bestseller-Autorin Kate Noble ist
verrückter Identitätstausch und clevere, historische Romance mit faszinierenden
Charakteren. Das E-Book erscheint bei dp DIGITAL PUBLISHERS unter dem Imprint dp
Verlag.
Stuttgart, November 2020. Was Kate Noble am meisten an der Regency-Ära inspiriert?
Die Regeln dieser Ära bedeuteten, dass Frauen zwar nur sehr wenig entscheiden konnten
und selten eine echte Wahl hatten, „aber eine Wahl, die sie hatten und die jeden anderen
Aspekt ihres Lebens stark beeinflusst hat, war, wen sie heirateten. Deshalb mussten sie
sehr, sehr vorsichtig sein, in wen sie sich verliebten“, erzählt Noble im Interview, „Liebe
konnte das Wagemutigste und Gefährlichste sein, was sie tun konnten.“ Ihr Protagonist Ned
lernt in dieser Geschichte viel dazu: „Er hält praktisch alles für selbstverständlich“, erklärt
Noble, „seine Position als Peer, seine Freundschaft mit Turner und die Art und Weise, wie
die Welt auf ihn reagiert.“ Und Phoebe? „Glück ist für Phoebe eine Entscheidung. Eine, die
sie jeden Tag trifft.“
Download der vollständigen Pressemitteilung.
Nähere Informationen zu Autor*in, dem Werk und dem Verlag unter:
www.digitalpublishers.de/presse/der-gestohlene-kuss-des-earls-mitreissende-regencyromance-von-kate-noble
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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