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SCHWARZER ABGRUND – JUGENDTHRILLER VON
PATRICIA WALTER ERSCHEINT BEI DP DIGITAL
PUBLISHERS
Jemand hat es auf sie abgesehen – jemand, der sie zu kennen scheint. Ist der
Mörder etwa mitten unter ihnen? Der fesselnde Jugendthriller Schwarzer
Abgrund um fünf Freunde, die ihre Ferien auf einer einsamen Berghütte
verbringen wollen, ist die dritte Veröffentlichung der Autorin Patricia Walter.
Mit ihr gewinnt dp DIGITAL PUBLISHER erneut eine etablierte Autorin für den
Verlag.
Stuttgart, Januar 2018. Patricia Walter begann mit sieben Jahren Geschichten zu
schreiben: „Sie sind einfach in meinem Kopf, also schreibe ich sie auf. Da ist plötzlich
diese Idee, und ich muss loslegen. Schreiben ist meine große Leidenschaft.“ Doch
die Idee allein reicht nicht. Walter recherchiert für jedes ihrer Bücher intensiv, ihr geht
es um Genauigkeit. Sie ist mit zwei Psychologen befreundet, die ihr Fragen
beantworten, sie recherchiert im Internet und fragt Leute, die sich mit dem jeweiligen
Thema gut auskennen. So entstehen packende Thriller, die bis zur letzten Seite
fesseln. Damit hat sie sich bereits einen Namen gemacht. Ihr neues Werk Schwarzer
Abgrund ist ihr erster Jugendthriller, der allerdings alle Altersklassen gleichermaßen
mitreißen dürfte. Und darum geht es:
Die 17-jährige Lara will zusammen mit ihrem Bruder und drei Freunden die Ferien auf
einer einsamen Berghütte verbringen. Doch auf dem Weg dorthin verirren sie sich
und müssen die Nacht im Wald ausharren. Am nächsten Morgen wird einer von Laras
Freunden ermordet aufgefunden. Geschockt machen sie sich auf den Rückweg und
müssen feststellen, dass die Brücke, die ins Tal führt, eingestürzt ist. Abgeschnitten
von der Außenwelt wird ihnen schnell klar: Ein Mörder hat es auf sie abgesehen.
Oder ist es einer von ihnen? Mehr dazu unter www.digitalpublishers.de.

Patricia Walter, geboren 1974, studierte in München Statistik und arbeitet seit 2000
in der Versicherungsbranche. In ihrer Freizeit betreibt sie neben dem Schreiben
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Kampfsport, insbesondere Judo und Kung Fu. In Judo hat sie den zweiten
Schwarzgurt und ist ehrenamtlich als Trainerin tätig. Sie lebt in München. 2016
erschien ihr Psychothriller Kalte Erinnerung, ein Jahr später folgte Dunkle
Vergangenheit. Schwarzer Abgrund ist ihr erster Jugendthriller. Nähere Informationen
zu Autorin und 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 200 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 zu den Autoren, dem Verlag und den Romanen finden Sie auf:
www.digitalpublishers.de.
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