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ENTFÜHRT VON EINEM HIGHLANDER –  
HISTORISCH-SCHOTTISCHE LIEBESGESCHICHTE 
VON US-AMERIKANISCHER ERFOLGSAUTORIN 
LOIS GREIMAN ERSCHEINT BEI DP DIGITAL 
PUBLISHERS 

 
Verfeindete Clans, gefährliche Aufträge und verwegene, mutige Highlander – 
das Setting der neuen Liebesgeschichte um das düstere Herz des tapferen 
schottischen Kriegers Leith Forbes von Lois Greiman könnte romantischer 
nicht sein. Der Auftakt der Highland-Brides-Reihe erscheint am 22. Februar 
2018 bei dp DIGITAL PUBLISHERS. 

 
Stuttgart, Februar 2018. Die Amerikanerin Lois Greiman ist eine erfahrene, 
vielseitige Autorin. Bis heute hat sie über dreißig Bücher veröffentlicht, für die 
sie bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. „Die Realität wird überbewertet“, 
findet sie. Wohl auch deshalb schreibt sie am liebsten historische und 
zeitgenössische Romantik sowie humorvolle Chick-Lit. In ihren Büchern 
lassen sich besondere Charaktere erleben, um die sich Geschichten ranken, 
die zum Lachen und/oder zum Weinen bringen. Greiman ist sich sicher, dass 
die Leser solche emotionalen Romane genießen, weil man mit ihnen so 
wunderbar aus der Gegenwart entfliehen kann. Ihr neuestes Werk Entführt 
von einem Highlander versetzt die Leser in das historische Schottland und 
stellt den tapferen Krieger Leith Forbes vor einen unerfüllbaren Auftrag: Er soll 
die verschollene Tochter seines im Sterben liegenden Erzfeindes finden und 
zurück nach Schottland bringen. Nur so kann Frieden zwischen den 
verfeindeten Clans entstehen. Leith entführt kurzerhand die schöne Rose, die 
sich zur falschen Zeit am falschen Ort befindet. Die mutige junge Frau lässt 
sich von dem selbstbewussten Highlander nicht beeindrucken – auch wenn er 
sie aus dem verhassten englischen Kloster geholt hat, um sie in seine 
schottische Heimat zu bringen. Dass der grimmige Leith sich auf den ersten 
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Blick in sie verliebt hat, ahnt sie nicht … 
 
Lois Greiman ist Autorin und passionierte Reiterin. Sie lebt auf einer kleinen 
Ranch, war aber auch schon als Model, Fitnesstrainerin und Tierarzthelferin 
tätig. Sie hat inzwischen allerdings ihre Leidenschaft für das Schreiben zum 
Hauptberuf gemacht. Lois Greiman veröffentlichte bereits über dreißig 
Romane, die mehrfach mit Literaturpreisen ausgezeichnet wurden. 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 E-Books 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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