PRESSEMITTEILUNG
SPIEL ZWEIER HERZEN – TEIL EINS DER
HISTORISCHEN LIEBESROMAN-REIHE DIE
MERRIDREW LADIES VON BESTSELLERAUTORIN
ANNE GRACIE AB AUGUST IM HANDEL
Sie ist nur einen Herzensbrecher von der Freiheit entfernt – der erste Teil der
historischen Liebesroman-Reihe Die Merridrew Ladies der preisgekrönten
Autorin Anne Gracie erscheint ab August bei dp DIGITAL PUBLISHERS unter
dem Imprint dp Verlag.
Stuttgart, August 2020. Anne Gracie mag das Abenteuer, mag die Handlungsorte
im Regency: „Ich mag es, wenn ich Szenen in Ballsälen spielen lassen kann, auf
Schlachtfeldern oder in Heißluftballons“, beschreibt Gracie, „Ich mag es, Geschichten
zu schreiben, die historisch sehr genau sind, aber bei denen die Historie so in die
Geschichte gewoben sind, dass es die Leser nicht merken.“ Gracie liebt es, wenn ihr
jemand schreibt und sagt: „Normalerweise mag ich keine historischen Liebesromane,
aber ich habe ihr Buch gelesen und es geliebt.“ Das ist ihr größtes Lob. Gracie fand
im Laufe ihrer schriftstellerischen Tätigkeit heraus, dass Verleger sehr gerne
Liebesromane aus der Regency-Zeit veröffentlichten, und dachte: „Oh, ich bin mit
Georgette Heyer aufgewachsen. Ich kann das auch schreiben.“ Sie begann in diesem
Genre zu schreiben: „Ich schrieb eine zeitgenössische Komödie und hatte viel
Vergnügen damit.“ Aber die historischen Liebesromane beschäftigen sie so sehr,
dass sie gerade keine Zeit hat, in anderen Genres zu schreiben.
Zum Inhalt: In England, 1816: Das Schicksal hat die Merridew-Schwestern mit
Schönheit beschenkt – das heißt, alle, bis auf die Älteste. Aber Prudence hegt keinen
Groll, denn sie liebt ihre Schwestern unendlich. Als ihr grausamer Großvater mit einer
Verletzung im Bett liegt, beginnt sie einen genialen Plan auszuhecken, der es allen
fünf Schwestern ermöglichen soll, den Fängen ihres Erziehungsberechtigten zu
entkommen. Und alles, was es braucht, ist ein kleines bisschen eheliche Täuschung.
Der berüchtigte Herzensbrecher Gideon hat seine eigene Art, Damen in Ohnmacht zu
versetzen. Doch als Prudence vor seiner Haustür steht und ihn mit seinem Vetter,
dem Herzog, verwechselt, ist es Gideon, der verzaubert ist. Die entzückende Lady
behauptet, sie und der Herzog seien verlobt. Trotz der Lügen ist Gideon von der
charmanten Lady so angetan, dass er in ihr Spiel einsteigt und sich dabei den ein
oder anderen Kuss stiehlt …
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Nähere Informationen zur Autorin, ihren Werken 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.
Qualitative Inhalte und eine professionelle, digital ansprechende Umsetzung,
kombiniert mit dem digitalen Vermarktungs-Know-how verschaffen Autoren und EBooks Sichtbarkeit auf allen relevanten E-Book-Plattformen. Zum Verlag gehört die
Kurzgeschichten-Plattform booksnacks.de sowie das Imprint Secret Desires.
Nähere Informationen zum Verlag und den Romanen finden Sie auf:
www.digitalpublishers.de.
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