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LIEBE MIT HINDERNISSEN – DER NEUE JULI -LOVE-
SHOT ZUM VERLIEBEN VERFÜHRT  KOMMT VON  
ROMANCE-ALLIANCE-AUTORIN DOLORES MEY 
 
Schlagfertige Dialoge und Romantik zeichnen den neuen Romance Alliance Love 
Shot für die Zeit des Pendelns mit Bus oder Bahn aus. Die kurzweilige Chick-Lit-
Romanze Zum Verlieben verführt erscheint Mitte Juli bei dp DIGITAL PUBLISHERS.  
 
Stuttgart, Juli 2018. Dolores Mey hat sich ihren Traum vom Schreiben verwirklicht. 
Eine Leidenschaft, die sie mit ihrem Mann teilt. Er war ihr erster Lektor, hat sie 
ermuntert den Schritt zur Veröffentlichung zu wagen und ihr Talent gefördert. Heute 
erzählen die beiden gemeinsam Geschichten, die das Leben schreibt oder die es 
hätte schreiben können. Meys Geschichten spielen allesamt in Nordhessen, weil sie 
am liebsten über eine Gegend schreibt, die sie gut kennt: Die malerischen Kleinstädte 
und Dörfer dieser Region, eingebettet in ihre herrliche Landschaft, und nicht zuletzt 
die „Metropole“ Kassel (Documenta/Grimm-Stadt) haben es verdient, näher 
beleuchtet zu werden und bilden eine wunderbare Kulisse für ihre Romane. In ihnen 
geht es dabei immer um die Liebe und das Leben – und alle haben ein Happy End. 
Warum auch nicht? Die Meys haben nie den Glauben an den guten Ausgang verloren 
– oft genug stellt das Leben schließlich heiter, spannend und romantisch die Weichen 
ins Glück. 
So ergeht es auch Protagonistin Barbara in dem neuen Love Shot Zum Verlieben 
verführt: Das Letzte, was Barbara sich nach der Trennung von ihrem Freund 
wünscht, ist, ein flüchtiges Abenteuer zu werden. Und schon gar nicht für so einen 
unverschämt gutaussehenden Typen, der sich erdreistet, sie in ihrer geschätzten 
Mittagspause zu stören. Doch Niklas, dem die attraktive Anwältin nicht das erste Mal 
ins Auge sticht, lässt sich von ihrer Kratzbürstigkeit nicht abschrecken. Vielmehr 
versucht er, sie mit all seinem Charme zu becircen. Viel Zeit hat er dafür allerdings 
nicht, denn aus beruflichen Gründen ist er häufig auf Reisen und nur selten in seiner 
Heimatstadt … 
 
Dolores Mey hat sich schon immer gern Geschichten ausgedacht und gewünscht, 
diese auch veröffentlichen zu können. Nach Jahren, in denen Familie und 
Kindererziehung im Vordergrund standen, hat sie schließlich ihr Mann dazu animiert, 
ein Fernstudium für Belletristik zu absolvieren. Nach Abschluss dieses Studiums und 
weiteren Fortbildungen hat sich Dolores Mey endlich daran gemacht, ihren ersten 
Roman zu schreiben. Inzwischen sind vier Bücher entstanden, die sie gemeinsam mit 
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ihrem Mann im Selbstverlag veröffentlich hat. Zum Verlieben verführt ist ihr erster 
Love Shot. Nähere Informationen zu Autorin, Verlag und Reihe 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 300 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 die Imprints Secret Desires und 
LOVE BIRDS. Nähere Informationen zu den Autoren, dem Verlag und den Romanen 
finden Sie auf: www.digitalpublishers.de. 
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