PRESSEMITTEILUNG

SIEBEN BRIEFE NACH CORNWALL –
STIMMUNGSVOLLER LIEBESROMAN VON JENNIFER
WASCHKE
Ein unerwartetes Erbe, die Spuren der Vergangenheit und eine neue Liebe führen Riley
durch die romantische Kulisse Cornwalls. Der mitreißende Liebesroman von Jennifer
Waschke erscheint als E-Book unter dem Imprint dp Verlag bei dp DIGITAL PUBLISHERS.
Stuttgart, März 2021. „Ich finde, Briefe sind ein wundervolles Medium, schon allein, weil sie
so persönlich sind. Man kann so viel herauslesen: Ob derjenige eher emotional und schnell
oder langsam und mit Bedacht geschrieben hat, ob er dabei geweint oder vielleicht Kaffee
getrunken hat.“, erklärt Jennifer Waschke im Interview. Daher wählte sie diese auch als
Medium um die Protagonistin mehr über ihren Vater und dessen Vergangenheit erfahren zu
lassen. Bei der gefühlsergreifenden Schnitzeljagd steht ihr zudem der einfühlsame
Straßenmusiker Sebastian mit seiner Akustikgitarre zur Seite. Die ersten Kapitel von
Sieben Briefe nach Cornwall seien zwar auf Mallorca entstanden, lassen dies aber an der
rauen Küstenatmosphäre Englands nicht erkennen. „Ich habe die blauen Wellen gesehen
und – auch wenn es nicht Cornwall war – habe ich mich Riley in diesem Moment sehr nah
gefühlt und war sehr inspiriert.“
Download der vollständigen Pressemitteilung.
Nähere Informationen zu Autor*in, dem Werk und dem Verlag unter:
www.digitalpublishers.de/presse/sieben-briefe-nach-cornwall-liebesroman-von-jenniferwaschke
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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