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WAS VON UNS BLEIBT – ELIZA & NICK. 
BERÜHRENDER JUGENDROMAN VON ILONA 
EINWOHLT ERSCHEINT IM OKTOBER 
 
Du hast mein Herz berührt, doch dein Leben ist enger mit meinem verbunden 
als es sein darf – der mitreißende Roman Was von uns bleibt – Eliza & Nick 
von Ilona Einwohlt über die ganz großen Gefühle und ein noch größeres 
Geheimnis erscheint im Oktober bei dp DIGITAL PUBLISHERS. 
 
Stuttgart, Oktober 2019: Für die Autorin Ilona Einwohlt ist das Schreiben „eine 
große Freude und Leidenschaft und (fast) nie schwierig.“ Sie ist sich sicher: „So lange 
du etwas zu sagen hast, so lange musst du schreiben!“ Ausprobieren, immer wieder 
neu erfinden – so lautet ihr Ratschlag, den sie selbst ebenfalls beherzigt. Auch sie 
lässt sich nicht verbiegen oder in irgendwelche Schubladen stecken. Bestimmt sind 
das genau die Gründe, warum sie mit ihrem Roman Was von uns bleibt – Eliza & 
Nick junge Leserinnen und Leser so erfolgreich anspricht.  
Zum Inhalt: Nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter fühlt sich Eliza allein und 
verzweifelt. Zusammen mit ihren besten Freunden Charly und Vincent tröstet sie sich 
fortan auf Partys mit Gin Tonics, Zigaretten und Sex. Doch dann trifft sie auf Nick: 
dunkelhaarig, geheimnisvoll und leidenschaftlich wie sie selbst. Der sensible Musiker 
berührt nicht nur ihr Herz, sondern auch ihre Seele. Für Eliza ist es nach zahlreichen 
One-Night-Stands das erste Mal, dass sie das Gefühl hat, ihre Sehnsucht nach Nähe 
und Zärtlichkeit kann gestillt werden. Doch das junge Glück währt nicht lange, denn 
Eliza entdeckt ein Geheimnis, das alles zu zerstören droht … 
 
Ilona Einwohlt wollte eigentlich Ernährungswissenschaftlerin werden, aber dann las 
sie mitten in der Chemievorlesung Das andere Geschlecht von Simone de Beauvoir 
und widmete sich fortan der Literatur, insbesondere der von Mädchen und Frauen. 
Nach dem Studium der Germanistik und Hispanistik arbeitete sie in einem Verlag, 
bevor sie selbst mit dem Schreiben begann. Ilona Einwohlt, Jahrgang 1968, lebt mit 
ihrer Familie in Darmstadt. 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 
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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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