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INSTAGRAM, SELFIES UND DIE GROSSE LIEBE –
SOMMER-LIEBESROMAN  SELFIE MIT ZUCKERGUSS 
VON AUTORIN EMMA SIMON ERSCHEINT IM 
SEPTEMBER  
 
Ein schlagfertiger, humorvoller, aktueller Blick hinter die Kulissen der glitzernden 
Instagram-Welt – Selfie mit Zuckerguss unterhält großartig, regt aber auch zum 
Nachdenken an. Das E-Book erscheint im September bei dp DIGITAL PUBLISHERS.  
 
Stuttgart, August 2018. Louisa ist nicht perfekt. Sie hat Speckröllchen, liebt 
flauschige Hausschuhe und ihre gemütliche Couch. Ganz anders als die Instagram-
Models, denen sie folgt. Als sie dann aber Johannes, den Traumtypen mit den blauen 
Augen, kennenlernt, fasst sie einen Plan: Weg mit der alten Louisa und her mit dem 
trainierten Beach-Body! Sie will endlich das perfekte Leben, von dem sie schon 
immer geträumt hat: Perfekter Body, perfekter Freund und perfektes Instagram-Feed! 
Louisa ist bereit, alles dafür zu geben, um endlich die beste Version ihrer selbst zu 
sein. In der Küche stehen und die Nährwerte eines Salats auseinandernehmen? Soll 
man das überhaupt essen oder besser nicht? Die Protagonistin von Emma Simons 
Liebesgeschichte Selfie mit Zuckerguss nimmt solche Entscheidungen für ihr Ziel in 
Kauf. Sie geht fast jeden Tag ins Fitnessstudio. Fitnesslifestyle eben. Warum auch 
nicht?! Gesunde Ernährung, Sport und ein durchtrainiertes Äußeres sind schließlich 
‚in‘. Und wenn die Motivation mal nachlässt, weil dann doch der leckere Schokoriegel 
lockt, gibt es in allen sozialen Netzwerken Anfeuerungsposts, Hashtags wie #fitfam 
(„fitness family“) und vieles mehr, um sich gegenseitig bei der Stange zu halten. Ein 
hart erkämpfter, durchtrainierter Körper zeugt schließlich von Stärke, Disziplin und 
Willenskraft! Genau das will auch Louisa zeigen – doch sie erkennt, dass die schöne 
Selfie-Welt nicht das ist, wofür sie sie gehalten hat ... Kann Louisa sich selbst lieben 
wie sie ist? Und was ist an einem unperfekten Ich eigentlich so verkehrt? 
 
Emma Simon will weder die Welt bewegen, noch das Sprachrohr ihrer Generation 
sein. Von vielen Dingen hat sie keine Ahnung und zu noch mehr Dingen nur 
gefährliches Halbwissen. Und wenn ihr etwas auf den Zeiger geht, dann sind es 
schwulstige Umschreibungen. Nachdem man eines ihrer Bücher gelesen hat, ist man 
vermutlich nicht sonderlich schlauer, aber wenigstens war man ein paar Stunden 
bestens unterhalten – Emma Simon alias Petra Xayaphoum hat Spaß beim 
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Schreiben ihrer Geschichten. 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 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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