
 

PRESSEMITTEILUNG 

 

 

   

   

MAUERBLÜMCHEN KÜSSEN BESSER – 
HERZERWÄRMENDE KOMÖDIE ÜBER DIE SUCHE 
NACH DER GROSSEN LIEBE VON CAITLYN YOUNG  
AB MAI IM HANDEL  
  
Gundi Funzel und die Suche nach sich selbst – oder doch eher die Suche 
nach der großen Liebe? Die romantische Komödie Mauerblümchen küssen 
besser von Caitlyn Young ist genau das Richtige für Liebesroman-Fans. Die 
Geschichte erscheint im Mai bei dp DIGITAL PUBLISHERS und überzeugt mit 
wunderbaren Charakteren, einer humorvollen Handlung, Spannung und 
Tiefgang. 
 
Stuttgart, Mai 2019. Die drei Protagonisten, um die sich in Caitlyn Youngs Roman 
Mauerblümchen küssen besser alles dreht, könnten unterschiedlicher kaum sein: 
Gundi ist schüchtern, humorvoll und kreativ. (Die virtuelle) Sarah Sparks ist 
extrovertiert, reisefreudig und beliebt. Und Ray Colby ist unkompliziert, künstlerisch 
und hilfsbereit. Caitlyn Young wollte mit Gundis Geschichte aber nicht nur einen 
heiteren Zeitvertreib schaffen. Vielmehr will sie mit ihrem Roman zeigen, „dass sich 
jeder im Rahmen dessen, was für ihn möglich ist, anstrengen und verbessern kann, 
um glücklicher zu werden. Wichtig ist, dass man zu sich selbst findet und die eigenen 
Talente entdeckt.“ Sich abzulenken und die Probleme zu verdrängen, macht die 
Sache oft nicht besser – das erfährt auch Gundi Funzel am eigenen Leib ... 
Und darum geht es: Gundi Funzel trägt am liebsten Latzhosen mit Farbflecken. In 
ihnen könnte sie stundenlang im Garten sitzen und ihren Tagträumen nachhängen. 
Dass sie anders ist als die meisten jungen Frauen – und dazu noch unglücklich –, hat 
sie schon lange gemerkt. Als ihre ehemals beste Freundin Anne bei einem Autounfall 
tödlich verunglückt, öffnet das Gundi die Augen. Sie darf ihr Leben nicht weiter 
vergeuden und möchte etwas aus sich machen, nur wie? Da kommt ihr die zündende 
Idee: In den sozialen Medien erschafft sie sich selbst neu, und zwar als Sarah 
Sparks, eine sowohl privat als auch beruflich erfolgreiche Frau. Doch als sie sich in 
der virtuellen Welt in den Maler Ray Colby verliebt und dieser sich mit ihr treffen 
möchte, wird die Sache kompliziert ... 
 
Schon als Kind begann Caitlyn Young eigene Geschichten und Gedichte 
aufzuschreiben. Im Deutsch-Leistungskurs am Gymnasium und während des 
anschließenden Studiums der Anglistik kam sie der Literatur noch ein Stück näher. 
Sie suchte den Weg zu einer Literaturagentur. Heute schreibt sie in verschiedenen 
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Genres und möchte noch viel Neues ausprobieren. Nähere Informationen zur Autorin, 
ihrem Werk 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 E-
Books 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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