PRESSEMITTEILUNG

DER VERBOTENE KUSS DES LORDS – DIE REGENCYROMANCE-REIHE DIE MERRIDEW LADIES VON ANNE
GRACIE GEHT WEITER
Ein einziger Kuss wird alles verändern – Pläne, Träume und Gewissheiten: Teil drei der
Historical-Romance-Reihe der preisgekrönten Autorin Anne Gracie setzt erneut auf viel Witz
und Herz.
Stuttgart. Oktober 2020. Die preisgekrönte Autorin Anne Gracie ist sich sicher: „Romance
kann mit schwierigen Themen wirklich gut umgehen. Wir brauchen sowohl die Dunkelheit
als auch das Licht“, erläutert Gracie, „meine eigenen Bücher befassen sich mit einigen
ziemlich düsteren Themen, aber sie schaffen ihren Weg zu einer glücklichen Lösung. Wenn
alle durch Blumenfelder hüpfen würden, wäre es doch schrecklich langweilig, oder?“ So
sorgt Gracie in ihren Bestsellern mit Herz, Humor und guten Story-Einfällen, lockerem
Schreibstil und spritzigen Dialogen für Kurzweil und Lesevergnügen. „Das Genre Romance
selbst verändert und erweitert sich ständig und tut dies seit jeher“, ist sich Gracie sicher, „es
wird immer ein vorherrschendes Genre bleiben, vor allem, weil es sich immer wieder neu
erfindet und wächst und sich verändert, wenn sich die Gesellschaft verändert. Es klingt wie
ein Klischee, aber ich denke, es ist wahr, dass Liebesromane die Herzen der Menschen
ansprechen – zumindest die guten.“
Download der vollständigen Pressemitteilung als PDF.
Nähere Informationen zu Autor*in, dem Werk und dem Verlag unter:
www.digitalpublishers.de/presse/der-verbotene-kuss-des-lords
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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