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HUMORVOLLE LIEBESGESCHICHTE ZWEI 
VOLLTREFFER SIND EINER ZU VIEL  DER DEUTSCH-
AMERIKANISCHEN AUTORIN ANNE GARD 
ERSCHEINT IM AUGUST 
 
Die Liebe ist eine Gleichung mit zwei Unbekannten – Protagonistin Fanny fallen 
schon kleinste Entscheidungen schwer, da soll sie plötzlich zwischen zwei 
Traummännern wählen! Diese verzwickte Situation ist der Stoff für eine 
atemberaubende Achterbahnfahrt inklusive Liebe, Humor und Happy End. Zwei 
Volltreffer sind einer zu viel erscheint im August bei dp DIGITAL PUBLISHERS.  

 
Stuttgart, August 2018. Autorin Anne Gard ist der festen Überzeugung, dass man 
die Liebe, wenn möglich, mit Humor und sich selbst nicht ganz so ernst nehmen 
sollte. Gard unterstreicht: „Den Kopf auch mal ausschalten und nach dem 
Bauchgefühl entscheiden. Oder das Herz entscheiden lassen. Das Herz weiß meist, 
was am besten für einen ist.“ Aus diesem Grund schreibt sie freche Frauenromane, in 
denen einem zwischen den Zeilen immer wieder ein Augenzwinkern begegnet.  
Die Grundidee für Zwei Volltreffer sind einer zu viel kam Gard, als sie sich fragte, 
warum so viele Singles heutzutage im Internet auf der Suche nach der wahren Liebe 
sind. Ob eine Partnerschaft, die dank des Internets entsteht, besser funktionieren 
könnte als ein Zusammenfinden im echten Leben? Im Internet hat man die 
Möglichkeit, nach genau dem Mann suchen, von dem man glaubt, er könnte perfekt 
zu einem passen. Im wahren Leben entscheidet man dagegen nicht nach den 
Profilangaben, ein Zusammentreffen bleibt dem Zufall überlassen. Anne Gard lässt 
diese Frage durch ihre Protagonistin Fanny beantworten: 
Als wäre Fanny von ihrem Leben nicht schon genug überfordert, hält das Schicksal 
auch noch eine weitere Überraschung für sie bereit – zwei Liebes-Volltreffer, die 
unterschiedlicher nicht sein könnten. Dabei kann sie sich ja noch nicht mal 
entscheiden, ob sie mittags den Kantinenauflauf essen will, ob sie ihren 
Sommerurlaub in Schweden verbringen möchte oder welchen Rock sie zur 
Geburtstagsfeier ihrer besten Freundin anziehen soll. Wie könnte sie sich da 
entscheiden zwischen dem erfolgreichen Bad Boy Sergej und dem durchtrainierten, 
bodenständigen Automechaniker Ricardo? Fanny beschließt, sowohl mit Sergej als 
auch mit Ricardo das Glück des Augenblicks zu genießen. So stolpert sie von einem 
Abenteuer ins nächste – von einem romantischen Wochenende mit Ricardo in eine 
exklusive, erotische Party mit Sergej. Doch für wen schlägt ihr Herz wirklich höher? 
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Nach ihrem Umzug nach Deutschland erlag die Amerikanerin Anne Gard sofort dem 
Zauber der deutschen Sprache und erlernte auch schnell das korrekt gerollte ‚R‘. Sie 
arbeitete viele Jahre im Personalwesen und im Bereich Public Relations. Mittlerweile 
lebt sie mit ihren Kindern im Alpenvorland, direkt vor den Toren Münchens. Sie ist 
Mitglied der Autorengruppe Romance Alliance – Bücher mit Herz. Mit der neuen 
Reihe Love Shots bieten dp DIGITAL PUBLISHERS und die Romance Alliance eine 
vielfältige Auswahl an Liebesgeschichten im Kurzroman-Format, die sich speziell für 
unterwegs eignen. 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 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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