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LIEBE UND ANDERE SCHLAGZEILEN – TEIL EINS 
DER NEUEN PHILADELPHIA MILLIONAIRES -REIHE 
VON ERFOLGSAUTORIN SASKIA LOUIS ERSCHEINT 
IM NOVEMBER 
 
Gegensätze ziehen sich an … oder aus? Die neue humorvolle, spannende 
und romantisch-prickelnde Reihe Philadelphia Millionaires von Saskia Louis 
startet mit Teil eins Liebe und andere Schlagzeilen im November bei dp 
DIGITAL PUBLISHERS. 
 
Stuttgart, November 2019. Für die Autorin Saskia Louis ist das Wunderbarste am 
Schreiben, „dass man tun und lassen kann, was man will“. Und das Wichtigste? Die 
Figuren einer Geschichte: „Die Charaktere und ihre Eigenschaften habe ich schon 
längst ausgefeilt, bevor ich auch nur an einen Plot denke. Meiner Meinung nach sollte 
ein Buch um einen Charakter herumwachsen und nicht der Charakter um den Plot.“ 
Louis liest viel und sehr gerne. Zahlreiche Bücher haben sie daher auf die ein oder 
andere Weise geprägt. In Bezug auf das Genre der Liebesromane waren es die 
Bücher von Susan Elizabeth Phillips. „Durch sie habe ich gelernt, dass Liebesromane 
witzig und trotzdem tiefgründig sein können – und das ist auch das, was mir bei 
meinen eigenen Büchern mittlerweile am wichtigsten ist“, so Louis in einem Interview 
mit skoutz.de. In ihrer neuen Reihe Philadelphia Millionaires trifft der Leser ganz in 
diesem Sinn auf Charaktere und eine Handlung, die unglaublich mitreißend und 
unterhaltsam sind. 
Zum Inhalt: Callie Panther versucht, ein guter Mensch zu sein                                                                                                                                                                                                               
– auch wenn die ganze Welt auf ihren nächsten großen Fehltritt wartet. Allen voran 
ihr herrischer Vater, ihre drei überbesorgten Brüder und nicht zuletzt die verhasste 
Presse, die sie bereits ihr ganzes Leben lang verfolgt. Dabei ist alles, was die 
Millionenerbin will, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, ihr Herzensprojekt zu 
verwirklichen und neu anzufangen. Selbst wenn sie dafür einen Deal mit dem lästig 
attraktiven Teufel eingehen muss … James Galway weiß, dass er kein guter Mensch 
ist. Seine Familie redet nicht mehr mit ihm und als Journalist hat er schon einige 
verwerfliche Dinge getan. Aber sein Job hatte schon immer Priorität – und Callie 
Panther, die seine Hilfe benötigt, verspricht die Schlagzeile zu werden, die er für den 
nächsten Schritt auf der Karriereleiter braucht. Doch je näher er ihr kommt, desto 
mehr zweifelt er an seinem Plan, denn Callie erinnert ihn an den Menschen, der er 
einmal sein wollte … und schließlich hat er ihr Leben schon mal zerstört. 
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Saskia Louis lernte durch ihre älteren Brüder bereits früh, dass es sich gegen 
körperlich Stärkere meistens nur lohnt, mit Worten zu kämpfen. Auch wenn eine gut 
gesetzte Faust hier und da nicht zu unterschätzen ist ... Seit der vierten Klasse nutzt 
sie jedoch ihre Bücher, um sich Freiräume zu schaffen, Tagträumen nachzuhängen 
und den Alltag einfach mal zu vergessen. 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 
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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