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DER FLUCH VON ABBINGTON HALL – DER NEUE
LIEBESROMAN VON AUTOREN-DUO ESTER D.
JONES UND KATHERINE COLLINS ERSCHEINT IM
FEBRUAR
Der mitreißende Liebesroman um die ungleichen Schwestern Elisa und Katja
und einen uralten Fluch, der unmöglich zu brechen scheint, entführt alle
Romantikerinnen im Februar in eine längst vergangene Zeit. Das E-Book
erscheint bei dp DIGITAL PUBLISHERS.
Stuttgart, Februar 2019. Ester D. Jones, das Pseudonym der Autorin Bettina Kiraly,
liebt besondere Geschichten über außergewöhnliche Charaktere: „Ich brenne für das
Schreiben. Es ist mehr als ein Zeitvertreib. Es ist meine Berufung.“ Es ermöglicht ihr
eine neue Sicht auf Dinge, mehr noch: „Ich kann mich in Personen verwandeln, die
ganz anders, tapferer, wütender, stärker, magischer ... sind als ich selbst es bin.“ So
entstanden gemeinsam mit Autorin Katherine Collins die außergewöhnlichen
Protagonistinnen einer besonderen Liebesgeschichte: Der Fluch von Abbington Hall
fasziniert vor dem Hintergrund des historischen Englands. Ein Setting, das Collins
liebt, auch wenn sie diese Vergangenheit für eine Frau als ein viel zu gefährliches
Pflaster empfindet. „In der Gegenwart jedoch hätte ich nichts dagegen, mir dort ein
hübsches, abgelegenes Cottage anzuschaffen, in das ich mich zurückziehen und
schreiben kann“, schwärmt Collins. So haben zwei begeisterte Autorinnen einen
bezaubernd spannenden Liebesroman geschaffen, der bereits mit den ersten Seiten
zu fesseln weiß.
Zum Inhalt: England, Sommer 1895: Dass Andrew, der Sohn des Earls of Linnley,
sein Versprechen gegenüber der Bediensteten Gemma nicht hält, hat
schwerwiegende Folgen für ihn und seine gesamte Familie. Jahrhunderte später, in
der Gegenwart: Die bevorstehende Heirat ihrer Schwester versetzt Elisa in Panik.
Laut ihrer Großmutter liegt ein Fluch auf den Abbingtons und keine von ihnen soll
jemals glücklich werden. Um Schlimmeres zu verhindern, versucht Elisa alles, um die
Hochzeit zum Platzen zu bringen, auch wenn dadurch ihre Beziehung zu ihrer
Schwester zu zerbrechen droht. Und als wäre das nicht schon nervenaufreibend
genug, stört auch noch der Cousin des Bräutigams Elisas Nachforschungen, weil er
die Organisation der Brautentführung viel zu ernst nimmt. Werden die beiden
Schwestern es schaffen, dem Fluch zu entkommen – oder die Hoffnung auf die Liebe
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ihres Lebens für immer verlieren?
Ester D. Jones ist das Pseudonym der niederösterreichischen Autorin Bettina Kiraly.
Geboren 1979 wuchs Bettina Kiraly in einem kleinen Ort im Bezirk Hollabrunn in
Niederösterreich auf und lebt hier noch immer mit ihrem Mann und ihren beiden
kleinen Töchtern. Im Mittelpunkt von ihren Geschichten stehen außergewöhnliche,
starke Charaktere.
Katherine Collins lebt mit ihren zwei kleinen Töchtern in einem kleinen Dörfchen
inmitten des Vest. Seit 2014 veröffentlicht sie historische Liebesromane sowohl in
Verlagen, als auch als Selfpublisher. Unter dem Pseudoym Kathrin Fuhrmann
schreibt die Autorin Liebesgeschichten, die mal mit Crime und mal mit Fantasy
unterlegt sind.
Nähere Informationen zu den Autorinnen, 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 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 das Imprint Secret Desires.
Nähere Informationen zu den Autoren, dem Verlag und den Romanen finden Sie auf:
www.digitalpublishers.de.
Pressekontakt:
Anja Kalischke-Bäuerle
dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH
Neue Brücke 2, 70173 Stuttgart
Fon +49(0)711 184 220 20
Fax +49(0)711 184 220 00
akb@digitalpublishers.de
www.digitalpublishers.de
https://www.facebook.com/dpdigitalpublishers
https://twitter.com/dp_verlag

