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KÜSSEN VERBOTEN  –  TURBULENTER SOMMER-
LIEBESROMAN VON AUTORIN NADIN HARDWIGER 
ERSCHEINT IM AUGUST 
 
Ein Hotel, das gerettet werden soll, und Protagonisten, die zwar das gleiche Ziel 
haben, unterschiedlicher aber nicht sein könnten: Die moderne Liebesgeschichte 
Küssen verboten von Nadin Hardwiger wartet mit amüsanten Verwicklungen auf. Das 
E-Book erscheint im August bei dp DIGITAL PUBLISHERS.  
 
Stuttgart, August 2018. Nadin Hardwiger hat sich ganz bewusst für das Schreiben 
von Liebesromanen entschieden. In ihnen findet sie die perfekte Ergänzung zu ihrer 
Arbeit als IT-Beraterin. Entsprechend fantasievoll sind ihre Romane, gespickt mit 
überraschenden Wendungen. Nadin geht es darum, neben dem Lesen auch zum 
Mitfiebern anzuregen, da darf es in ihren Geschichten gerne turbulent, sexy und 
spannend zugleich zugehen. So werden die Leser ihrer Feel-Good-Liebesromane, 
fast ohne dass sie es wirklich merken, aus dem Alltag entführt. In ihrem Roman 
Küssen verboten liest sich das dann so:  
Die Unternehmensberaterin Viktoria soll das altehrwürdige Hotel Calla auf 
Vordermann bringen. Doch blöderweise passiert ihr ein Missgeschick, bei dem sie 
versehentlich wichtige Unterlagen vernichtet. Zu allem Überfluss verliert sie auch 
noch ihr Lieblingsarmband. Der toughen und unabhängigen Mittzwanzigerin bleibt 
daher nur eines übrig: den neuen und unverschämt attraktiven Hausmeister Nik um 
Hilfe bitten. Doch statt ihm zu danken, will sie nichts mit ihm zu tun haben – 
schließlich ist er „nur ein Hausmeister“. Das lässt Nik natürlich nicht auf sich sitzen. 
Er will Viktoria beweisen, dass mehr in ihm steckt, als sie denkt. Schaffen sie es 
gemeinsam, die Zukunft des Hotels zu retten? 
 
Nadin Hardwiger wurde in Deutschland geboren, wuchs allerdings in Österreich auf 
und lebt heute mit ihrer eigenen Familie wieder in Deutschland. Sie arbeitet als 
Beraterin für ein IT-Unternehmen, doch die Sprache der Programmierung genügt ihr 
nicht. Begeistert stöbert sie nach Worten, ersinnt Figuren und webt Geschichten – am 
liebsten mit einem Glitzerkörnchen Magie und Glücks-Ende. Nähere Informationen zu 
Autorin und Verlag unter: www.digitalpublishers.de 
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„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 350 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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