PRESSEMITTEILUNG
LIEBE LIEBER BRITISCH UND (K)EIN MILLIARDÄR
FÜR EINE NACHT – DIE HEITEREN LIEBESROMANE
DER US-AMERIKANISCHEN BESTSELLERAUTORIN
KATIE MACALISTER ERSCHEINEN IM JULI
Er verkörpert die britische Anständigkeit, sie die amerikanische
Ungehemmtheit. Er ist reich, attraktiv und gewohnt, alles zu bekommen –
doch er hat nicht mit ihr gerechnet … – Katie McAlister weiß, wie man
provokant amüsante Liebesromane schreibt! Liebe lieber britisch und (K)ein
Milliardär für eine Nacht erscheinen im Juli bei dp DIGITAL PUBLISHERS.
Stuttgart, Juli 2019. Die US-amerikanische Autorin Katie MacAlister war schon als
Kind eine echte Leseratte. Trotz ihrer Liebe zu Büchern dachte sie erst daran, sie
selbst zu schreiben, als sie den Auftrag erhielt, ein Sachbuch über Software zu
schreiben. Dieser Auftrag war so trocken und ihre Ideen zu witzigen Dialogen oder
Liebesszenen so präsent, dass sie kurzerhand beschloss, auf Fiktion umzusteigen
und sich hier auszutoben. Seitdem gibt es jede Menge Protagonisten mit besonderen,
liebenswerten Charakteren und sehr viel Liebesabenteuer. Zwei Jahre, nachdem sie
mit dem Roman schreiben begonnen hatte, verkaufte MacAlister ihre erste Romanze.
Mehr als fünfzig Bücher später sind ihre Romane in zahlreiche Sprachen übersetzt,
als Hörbücher aufgenommen, mehrfach ausgezeichnet und regelmäßig auf den
Bestsellerlisten zu finden. Für junge Erwachsene schreibt sie als Katie Maxwell.
Mehr zum Inhalt der beiden Liebeskomödien unter: www.digitalpublishers.de
Als Kind war die US-amerikanische New-York-Times-, USA-Today- und PublishersWeekly-Bestsellerautorin Katie MacAlister eine Leseratte. Einmal in der Woche ging
sie in die Bibliothek, um anschließend ihre Zeit im Bann der ausgeliehenen Bücher zu
verbringen. Auf die Idee, selbst Romane zu schreiben, kam sie allerdings erst, als sie
einen Softwareratgeber verfassen musste und sich dabei mit der Trockenheit des
Stoffes quälte. Seither hat Katie MacAlister sich auf Romane spezialisiert, die sowohl
im Heute als auch in der Vergangenheit spielen können. Besonders ihre
paranormalen Romanzen, in denen Vampire die Hauptrolle spielen, oder die DragonReihe sind inzwischen weltweit bekannt. Ihr Zuhause teilt sie sich mit einer Katze und
zwei Hunden. Nähere Informationen zur Autorin, ihrem Werk und dem Verlag unter:
www.digitalpublishers.de
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„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.
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