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YOU TOUCHED MY HEART – FESSELNDE LONDONROMANCE VON AUTORIN NADINE STENGLEIN
Er wird sie finden – denn sie ist seine Seelenverwandte. Sie will auf keinen
Fall gefunden werden ... Der ungewöhnliche Liebesroman über wahre
Freundschaft, Liebe und die wirklich wichtigen Dinge im Leben erscheint bei
dp DIGITAL PUBLISHERS. Das E-Book ist ab Januar im Handel.
Stuttgart, Januar 2019. Nadine Stenglein lässt sich gerne von Bildern, Fotos und vor
allem Musik für ihre Geschichten inspirieren: „Ich finde Street-Art-Künstler im
Allgemeinen toll. Male selbst auch total gern – wenn auch auf Leinwänden.
Besonders mag ich die Werke von Banksy – sie transportieren eine Botschaft. Das ist
klasse!“ So arbeitete Stenglein in ihrem neuem Buch You touched my Heart mit
dieser Idee auch für jene Werke, die der Street-Art-Künstler Mr. Poem der
Öffentlichkeit zugänglich macht. Dass die Geschichte in London spielt, liegt schlicht
daran, dass die Autorin diese Stadt einfach sehr mag – und an einer Prise Zufall: „Ein
Freund von mir war zu der Zeit, als ich das Buch geschrieben habe, in London und
schickte mir Fotos. Eins davon inspirierte mich zur Schlussszene am bzw. im London
Eye.“
Zum Inhalt: Er ist ein maskierter Street-Art-Künstler, der illegal auf Londons Straßen
unterwegs ist. Nur wenige Sekunden hat er diese junge Frau gesehen, deren grüne
Augen ihn hypnotisiert haben. Doch dann ist sie verschwunden, ohne dass er weiß,
wie er sie wiederfinden kann. Haley möchte eigentlich nur ein ganz normales Leben
führen. Aber als Tochter aus reichem Hause steht sie öfter im Mittelpunkt als ihr lieb
ist. Dass es jemanden gibt, der sich für sie und nicht für ihr Geld interessiert, kann sie
nicht glauben. Doch dann tauchen die ersten Fotos von riesigen Graffiti bei Instagram
auf. Sie zeigen die leuchtend grünen Augen einer Frau – und bringen dem anonymen
Sprayer eine enorme Fangemeinde in den sozialen Medien ein. Bald schöpft Haley
Verdacht: Es sind ihre Augen, die der Künstler malt. Die Bilder lassen sie nicht los.
Meint der Künstler seine Liebeserklärung ernst? Seine Graffiti-Aktionen werden
immer riskanter, bald wird er von der Polizei gejagt. Und auch Haley will ihn finden …
Nadine Stenglein hatte schon in der Kindheit das Bedürfnis zu schreiben. Neben
Fantasy schreibt sie auch sehr gerne Thriller, Krimis, Liebeskomödien,
Liebesromane, Songtexte und Gedichte sowie Kurzgeschichten. 2015 veröffentlichte
sie ihren Debütroman Aurora Sea bei Feelings. Darauf folgte ihre Vampire Romance
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Rubinmond und ein Krimi mit dem Titel Doubt – Zu wahr, um schön zu sein. Nähere
Informationen zur Autorin, ihren Werken und dem 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 570 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 das Imprint Secret Desires.
Nähere Informationen zu den Autoren, dem Verlag und den Romanen finden Sie auf:
www.digitalpublishers.de.
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