PRESSEMITTEILUNG
SINNLICHE BEGIERDE IN SPANIEN – NEUER EROTIKROMAN
HEIßE NÄCHTE IN VALENCIA DER SECRET-DESIRES-REIHE
ERSCHEINT INKLUSIVE SEXY FOTOS
Das Leben hält für sie nichts Neues, Aufregendes mehr bereit, der Ehe fehlt der
Zauber der frühen Jahre. Nicole reist nach Valencia, stürzt sich in ein erotisches
Abenteuer, lernt viel über sich selbst und wird vom Leben tatsächlich noch einmal
vollkommen überrascht.

Stuttgart, Juni 2017. Lia Bergman ist überzeugt: Ein guter Erotikroman muss
berühren, die Figuren müssen Identifikationsfläche bieten und die Handlung darf nicht
Kulisse oder Alibi bleiben. Was die Protagonisten geschehen lassen und dabei
fühlen, steht im Zentrum. Andeutungen, Schlagabtausch, Kokettieren, Spannung
zwischen den Charakteren und natürlich realistische Dialoge sind die Basis.
Eigentlich ist ein guter Erotikroman daher ein Genreroman, in dem die Liebesszenen
etwas expliziter und ausführlicher geraten sind und vielleicht auch ein bisschen
zahlreicher. So entspricht die Geschichte um Nicole, deren Ehe in eine tiefe Krise
gerät, genau diesen Aspekten. In Heiße Nächte in Valencia begibt sich Nicole als
Konsequenz auf eine Suche nach sich selbst und dem verlorenen Zauber der
Leidenschaft. Haben sie und ihr Mann Heiko sich nach über zwanzig Jahren Ehe
auseinandergelebt? Kurzentschlossen reist sie zu einer Freundin nach Valencia, um
sich dort mit allen Sinnen ins Leben zu stürzen und herauszufinden, woher diese tiefe
Sehnsucht kommt, die sie verspürt. In einem Tanzclub begegnet Nicole dem
attraktiven Joan, der sie zu mehr als nur einem heißen Tanz verführt. Joan wird zu
Nicoles Reiseführer auf einer sinnlich-erotischen Entdeckungstour unter der heißen
Sonne Spaniens. Nicole findet sich bald in einem Strudel wilder Leidenschaft wieder,
der sie an ihre Grenzen führt und darüber hinaus …

Lia Bergman lebt und arbeitet in einer kleinen Stadt im Münsterland und schreibt
Romane über Liebe, Lust und Leidenschaft. Bergmann ist ausgebildete
kaufmännische Assistentin für Fremdsprachen, hat Anglistik und Germanistik studiert
und arbeitet als Autorin, Übersetzerin, Lektorin und Sprachlehrerin. Das Herz der
reiselustigen Autorin schlägt vor allem für die britischen Inseln und Skandinavien.
Eine sinnliche Atmosphäre und interessante Kulissen sind für sie wichtige
Bestandteile einer fesselnden Geschichte. 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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