PRESSEMITTEILUNG
HUMORVOLLER LIEBESROMAN EHEMANN
GESUCHT – VERLIEBEN FÜR FORTGESCHRITTENE
VON JANA ENGELS IST AB SEPTEMBER IM
HANDEL
Einen Ehemann findet man nicht an jeder Ecke ... oder etwa doch? Liebevoll,
unterhaltsam und mit der richtigen Portion Humor erzählt Jana Engels locker,
leicht und spritzig eine wunderbare Sommer-Liebesgeschichte. Das E-Book
erscheint im September bei dp DIGITAL PUBLISHERS unter dem Imprint dp
Verlag.
Stuttgart, August 2020. Jana Engels schreibt gerne Liebesromane: „Ich schreibe
gern über das Leben und zwischenmenschliche Beziehungen mit all ihren schönen
und tragischen Seiten“, erzählt Engels, „es ist die Liebe zu anderen Menschen, ob sie
erwidert oder enttäuscht wird, die uns prägt“. Liebe verleitet zuweilen zu törichten
Handlungen: „Zu seinen Gefühlen zu stehen, ist eine große Herausforderung, wer
liebt ist schließlich verletzlich“, unterstreicht Engels, „wer liebt kennt das größte Glück
und die tiefste Verzweiflung. Das ist eine intensive Erfahrung, die ich in meinen
Geschichten festhalten möchte.“.
Zum Inhalt: Tony ist überglücklich, denn ihr Freund Jaro hat ihr zum dreißigsten
Geburtstag eine Riesenüberraschung versprochen. Sie ist sich sicher, dass es sich
nur um eines drehen kann: Den lang ersehnten Heiratsantrag! Klarer Fall, oder nicht?
Schließlich macht Tony kein Geheimnis daraus, dass es für sie zu den wichtigsten
Meilensteinen in ihrem Leben gehört, mit dreißig verheiratet zu sein. Doch wie immer
kommt es anders, als Tony denkt und plötzlich scheint ihr Traum in weiter Ferne zu
liegen. Daher beschließt sie kurzerhand, einen recht unkonventionellen Weg
einzuschlagen, um an ihr Ziel zu gelangen. Mit oder ohne Jaro - Tony wird heiraten.
Nähere Informationen zur Autorin, ihrem Werk und dem Verlag unter:
www.digitalpublishers.de
„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.
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Qualitative Inhalte und eine professionelle, digital ansprechende Umsetzung,
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