PRESSEMITTEILUNG

MORD ZUR DINNERPARTY – DARINA LISLES ZWEITER
FALL
Stuttgart, März 2020. Das Genre Cosy Crime verzichtet auf Brutalität und großes
Blutfließen – hier geht es vielmehr beschaulich zu, gerne auch humorig. Passiert ein Mord,
wird er nicht im Detail beschrieben und natürlich werden Mörder gesucht. Das wichtigste bei
Cosy-Crime-Romanen ist und bleibt allerdings die Ermittlerfigur – die darf gerne originell und
schrullig sein. So wie Darina Lisle, Protagonistin in Mord zur Dinnerparty von Janet Laurence
:
Kochvorführungen, Cocktailparties und festliche Abendessen gehören zum Service des
Catering-Unternehmens, bei dem Darina ihrer Freundin Eve aushilft. Eine angenehme
Beschäftigung für die gelernte Köchin – allerdings nur solange, bis eine Kollegin an einer
Pilzvergiftung stirbt. War es ein tragischer Unfall oder vorsätzlicher Mord? Und wenn es
Mord war, hat es möglicherweise die Falsche getroffen? Während der polizeilichen
Untersuchung gerät das Personal von „Wooden Spoon“ unter starken Druck und das
Geschäft geht zurück. Daher macht sich Darina selbst auf die Suche nach dem Täter –
keine leichte Aufgabe, vor allem nicht, als ein zweiter Mord geschieht …
Vollständige Pressemitteilung zum Download.
Nähere Informationen zu Autor:in, dem Werk und dem Verlag unter:
www.digitalpublishers.de/presse/mord-zur-dinnerparty-darina-lisles-zweiter-fall
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„Wir machen schöne E-Books und Audiobooks, die gelesen oder gehört werden möchten!“
ist nicht nur unser Leitmotiv sondern Versprechen und Programm zugleich. Seit 2014
verlegen und vermarkten wir aus dem Herzen Stuttgarts Inhalte, die Freude, Tränen und
Spannung bringen. Oder in fantastische Welten und romantische Geschichten entführen.
Kurz: Geschichten, die unsere Leser:Innen dorthin mitnehmen, wo sie zur Entspannung sein
möchten. Seit Anfang 2020 vertonen wir unser Programm und möchten so sukzessive die
einzelnen Sinne unserer Community erschließen. Mit über 600 Werken, knapp 100
Audiobooks und monatlich über 20 Neuerscheinungen, zählen wir zu den führenden
belletristischen Digital-Only-Verlagen im deutschsprachigen Raum. Weitere Informationen
zu den Autor:innen, dem Verlag, seinen Imprints und den Romanen und Audiobooks finden
Sie auf: www.digitalpublishers.de .
Pressekontakt:
Anja Kalischke-Bäuerle
Fon +49(0)711 184 220 20
Fax +49(0)711 184 220 00
akb@digitalpublishers.de

