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WILDER RETTER MEINES HERZENS – HISTORICAL 
LOVE VON INTERNATIONALER BESTSELLER-
AUTORIN ANNE GRACIE AB MAI IM HANDEL 
 
Sie geloben sich zu lieben, zu ehren und zu schätzen … und lernen sich dann 
erst kennen: Der neue historische Roman Wilder Retter meines Herzens von 
Erfolgsautorin Anne Gracie erscheint im Mai bei dp DIGITAL PUBLISHERS. 
 
Stuttgart, Mai 2019. Anne Gracie hat Geschichten schon immer geliebt. Der 
Familienlegende nach hat sie stundenlang im Sandkasten gespielt – mit ihrem Hund 
an ihrer Seite und Rocka, dem Pferd, das sich über sie beugte, während sie ihnen 
Geschichten erzählte. Hund und Pferd waren ihr erstes Publikum. Und auch wenn die 
Schreibleidenschaft sie nie wieder losgelassen hat, den ernsthaften Schritt in 
Richtung Veröffentlichung machte sie erst später. Es brauchte dafür ein Jahr mit dem 
Rucksack um die Welt, bis sie herausfand, dass ihr früherer Wunsch, etwas zu 
schreiben, überdauert und sie nicht verlassen hatte. Die Romantik ist ihr 
Lieblingsgenre. Dabei dürfen die Liebesgeschichten auch gerne wie in Wilder Retter 
meines Herzens vor historischem Hintergrund spielen. 
Zum Inhalt: Faith Merridew lässt ihr ganzes Leben hinter sich für jenen Mann, den sie 
für die Liebe ihres Lebens hält. Doch statt sie zu heiraten zerstört er ihren guten 
Namen und ihre Träume auf einen Schlag. In einem Moment größter Not begegnet 
ihr Nicholas Blacklock, ein Kriegsveteran, der ihr anbietet, ihren Ruf mit einer Zweck-
Ehe zu retten. Der verbitterte Soldat Nick verbirgt ein tödliches Geheimnis. Aus 
genau diesem Grund versucht er seine Zukünftige auf Distanz zu halten. Doch 
obwohl Nick mit einem einzigen Wort ganze Legionen kommandiert, werden seine 
Anweisungen von seiner Braut starrköpfig ignoriert. Und als die beiden sich näher 
kennenlernen, bringt Faith in ihm Dinge hervor, die er lange für tot hielt: Sanftmut, 
Freude und … Liebe. Kann sie sein Schicksal, das er für in Stein gemeißelt hielt, 
ändern? 
 
Anne Gracie ist die preisgekrönte Autorin von 19 Werken, die bei Berkley USA, 
Penguin Australia und Harlequin International veröffentlicht wurden. Sie ist eine 
nationale Bestsellerautorin in den USA und ihre Regency-Liebesromane wurden in 
mehr als 18 Sprachen übersetzt, inklusive japanischer Manga-Editionen (was sie 
ziemlich cool findet). Als lebenslange Verfechterin weltumfassender Alphabetisierung 
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schreibt sie auch Lese-Lern-Bücher für Erwachsene. 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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