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WAS PASSIERT, WENN DAS SCHICKSAL DIE
KARTEN NEU MISCHT? EIN GANZES LEBEN
SOMMER – BEWEGENDER LIEBESROMAN VON
BETTINA KIRALY ERSCHEINT IM NOVEMBER
Die Liebesgeschichte Ein ganzes Leben Sommer ist so originell wie spannend – und
mit einem Ende, das niemand so erwarten würde. Wer gern Cecilia Ahern liest, wird
dieses Buch lieben. Es erscheint im November bei dp DIGITAL PUBLISHERS.
Stuttgart, November 2018. Die Autorin Bettina Kiraly brennt für das Schreiben. Für
sie ist es mehr als ein Zeitvertreib. Es ist ihre Berufung. Das Schreiben ermöglicht ihr
eine neue Sicht auf Dinge. „Ich kann mich in Personen verwandeln, die ganz anders,
tapferer, wütender, stärker, magischer ... sind als ich selbst es bin.“ So sind in ihrem
packenden Liebesroman Ein ganzes Leben Sommer die Protagonisten mutig und
berührend. Die Geschichte um Rebecca, die für sich klären muss, ob ihr Traum vom
großen Glück tatsächlich nur ein Traum war, ist originell und fesselnd. Die Geschichte
ist eine Neuauflage. Sie wurde bereits unter dem Titel Ich träumte von deiner Liebe
veröffentlicht.
Zum Inhalt: Rebeccas Glück ist perfekt. Seit Daniel vor vier Jahren in ihr Leben trat,
fühlt sie sich wie in einem Hollywood-Film. Sie ist überzeugt, dass er die Liebe ihres
Lebens ist. Als sie nach einem Sturz im Krankenhaus erwacht, geschieht das
Unglaubliche, das ihr Leben von Grund auf erschüttert: Niemand weiß von ihrer
Beziehung. Ihre Familie versucht sie zu überzeugen, dass der Daniel, den sie kannte,
nie existiert hat. Es gibt nur eine Person, mit der sie über Daniel sprechen kann und
die ihr helfen kann, das Geheimnis ihrer großen Liebe zu ergründen – Valentin, der
Mann mit den funkelnden grünen Augen, der etwas zu verbergen scheint …
Die Liebe zum Wort hat bei Bettina Kiraly mit der Begeisterung für das Lesen
begonnen. Es hat dennoch lange gedauert, bis sie sich an ihren ersten Roman
getraut hat. Zehn Jahre lang arbeitete sie an ihrer ersten historischen
Liebesgeschichte. Ende 2007 hat sich Bettina Kiraly dann dazu entschieden, ihre
erste Geschichte im Selfpublishing zu veröffentlichen. Mittlerweile arbeitet sie
hauptberuflich als Autorin. Nähere Informationen zu Autorin, Verlag und Buch 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 EBooks 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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