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LOVE & INK – MITREIßENDE PHANTASTISCHKRAFTVOLLE LIEBESGESCHICHTE VON NADINE
STENGLEIN AB MÄRZ IM HANDEL
Er ist ein Bad Boy wie er im Buche steht, sie ist eine schüchterne
Tagträumerin, die mit ihrem Außenseiterdasein zu kämpfen hat – die
berührende, Mut machende Romantasy-Lovestory von Nadine Stenglein
erscheint bei dp DIGITAL PUBLISHERS.
Stuttgart, März 2019. Was die Lovestory in Love & Ink so besonders macht? Zum
einen hat Nadine Stenglein die Anregungen ihrer Leserinnen aufgenommen, die sie
auf das Thema Mobbing aufmerksam gemacht haben – teils durch eigene
Erfahrungen oder durch Beobachtungen: „Sie fragten, ob ich dazu nicht auch mal
eine Geschichte schreiben könnte. So ist mein neuer Roman entstanden, in dem
dieses wichtige Thema eine Rolle spielt.“ Außerdem gibt Love & Ink einer ganz
besonderen Phantasie Raum, denn wer hat sich nicht schon einmal gefragt, wie es
wohl wäre, wenn man seinen Lieblingsroman-Held oder seine Lieblingsroman-Heldin
in der Wirklichkeit treffen könnte ... Nadine Stenglein hat sehr viel Herzblut in ihren
Roman gesteckt und eine packende Handlung samt ganz besonderen Charakteren
geschaffen. Fans von Bianca Iosivoni und Emma Scott werden begeistert sein.
Und darum geht es: Mädchenschwarm und Bad Boy Kaden Brooke ist der Traum
vieler junger Frauen. Allerdings existiert er nur in einer beliebten Bestseller-Reihe, die
von der siebzehnjährigen Chloe verschlungen wird. Sie liebt Kaden Brooke für seine
unerschrockene Art, die auch sie selbst gerne an den Tag legen würde. Um ihrem
Alltag, in dem sie sich den Anfeindungen ihrer Mitschüler und den strengen Regeln
ihrer Eltern ausgesetzt sieht, zu entfliehen, träumt sie sich gern in andere Welten. Am
liebsten zusammen mit Kaden – bis dieser eines Tages leibhaftig vor ihr steht und ihr
Leben gewaltig auf den Kopf stellt. Kann Chloe der Welt endlich zeigen, was in ihr
steckt?
Nadine Stenglein, Autorin aus Bayern, schreibt bevorzugt Fantasy, aber auch sehr
gerne Thriller, Krimis, Liebeskomödien und Liebesromane. 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
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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.
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