
 

PRE SSE MITTEILU NG  

 

 

   

   

JUST NOT MARRIED – DER NEUE SEPTEMBER-
LOVE-SHOT KOMMT VON  AUTORIN NADIN 
HARDWIGER  
 
Leicht, spritzig, humorvoll und aus dem Leben gegriffen – das ist der neue Romance 
Alliance Love Shot Just not married von Nadin Hardwiger. Die kurzweilige Romanze 
erscheint im September bei dp DIGITAL PUBLISHERS. 
 
Stuttgart, September 2018. »Und du bist so still, seitdem ich dir den Ring gezeigt 
habe. Immerhin hatten wir die Trauringe total vergessen.« Ich ziehe eine Goldkette 
aus dem Ausschnitt meines Shirts und lasse den Ring daran gemächlich kreisen. »Du 
lässt Winnie Puuh auf deinen zukünftigen Ehering aufpassen?« Björn grinst und neigt 
den Kopf ein wenig. Würdevoll streiche ich über den dicken Bären auf meinem 
geliebten Schlafshirt. »Ich habe ihn mit Honig bestochen.« »Na, dann hast du ja 
nichts zu befürchten.« Langsam trinke ich den Tee aus und halte meinen Blick in die 
leere Tasse gesenkt. »Glaubst du, wir haben noch mehr vergessen?« Die 
unterhaltsame Liebes-Kurzgeschichte Just not married um eine Hochzeit mit 
Hindernissen fesselt mit viel Dramatik und Gefühl. Unter dem Imprint Love Birds, 
einer Kooperation der Romance Alliance und dem Verlag dp DIGITAL PUBLISHERS, 
erscheint in der Reihe Love Shots im September Nadin Hardwigers neue 
Liebesgeschichte Just not married:  
 
»Möchtest du mich heiraten?« »Aber sicher heirate ich dich!« Wen auch sonst sollte 
Ineke heiraten, wenn nicht ihren langjährigen Freund Björn! Das Planen der Hochzeit 
läuft genauso unaufgeregt wie der Heiratsantrag und ehe Ineke sich versieht, ist das 
Hochzeitskleid gefunden, das Standesamt gebucht und der Ort der Hochzeitsfeier 
festgelegt. Doch ständig scheint etwas dazwischenzukommen. Erst sind es die 
vergessenen Flitterwochen, dann der vergessene Ring … Und was, wenn Ineke vor 
dem Traualtar diese verflixten Worte nicht herausbringt? Denn es gibt da etwas, das 
sie zögern lässt – oder jemanden? 
 
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, Verlag und Reihe 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 450 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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