PRESSEMITTEILUNG
MEIN HEISSER TOYBOY – KEIN ONE-NIGHT-STAND FÜR
EINE NACHT – DER NEUE EROTIKROMAN VON BETTINA
KIRALY ERSCHEINT BEI DP DIGITAL PUBLISHERS
Dieser abgeschlossene, erotische Liebesroman ist Teil der Secret Desires-Reihe.
Besondere Helden und eine außergewöhnliche Beziehungskonstellation erwarten den
Leser in diesem Erotikroman, in dem zwischen den Protagonisten gleich von Anfang
an die Funken sprühen...
Stuttgart, Juni 2017. Wirklich interessant werden Erotikromane dann, wenn sie auch
eine spannende Geschichte erzählen können. Natürlich steht die Leidenschaft immer
im Vordergrund, aber die Charaktere müssen nachvollziehbar und die Sexszenen
geschmackvoll sein. Den Leser erwarten detaillierte, ausführliche Beschreibungen –
jedoch ebenso eine niveauvolle, sinnliche Sprache. Die Autorin Bettina Kiraly lebt
diesen Anspruch. Ihre Geschichten nehmen besondere und außergewöhnliche
Erlebnisse von Frauen auf, die mitten im Leben stehen. So auch in Mein heißer
Toyboy: Als die 44-jährige Monika in einer Bar den attraktiven, jungen Louis
kennenlernt, schmeichelt ihr sein Interesse sehr – ist ihre Ehe doch wegen der
Affären ihres Mannes mit jüngeren Frauen in die Brüche gegangen. Die
leidenschaftliche Begegnung lässt Monika erkennen, dass sie ganz vergessen hat, sich
über ihre eigenen Bedürfnisse klar zu werden. Obwohl nur eine gemeinsame Nacht
mit Louis geplant war, laufen sich die beiden völlig unerwartet wieder über den Weg.
Mein heißer Toyboy ist nicht der erste Erotikroman von Bettina Kiraly und auch
leidenschaftliche Szenen gibt es in fast allen ihren Büchern: „Gute Sexszenen zu
schreiben, ist eine große Herausforderung, macht aber auch unglaublich viel Spaß.“
Bettina Kiraly wuchs in Niederösterreich auf und lebt hier noch immer mit ihrem
Mann und ihren zwei Kindern. Die Autorin schreibt Romane über starke,
außergewöhnliche Charaktere, die um ihr Stück vom Glück kämpfen. Nähere
Informationen zu Autorin und Verlag unter: www.digitalpublishers.de
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Der Stuttgarter Verlag dp DIGITAL PUBLISHERS verlegt und vermarktet ein
belletristisches Programm mit dem Schwerpunkt auf Populärliteratur. Das
Verlagsprogramm umfasst mehr als 150 Titel und deckt die Bandbreite von
Spannungsromanen über Liebesromane bis hin zu humorvoller Unterhaltung ab. Mit
dem Ziel „Wir verlegen schöne E-Books, die gelesen werden möchten“ fokussiert sich
das Team auf qualitative Inhalte und eine professionelle, digital ansprechende
Umsetzung, kombiniert mit dem Vermarktungs-Know-how einer digitalen MediaAgentur. Nähere Informationen zu den Autoren, dem Verlag und den Romanen
finden Sie auf:
www.digitalpublishers.de.
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