PRESSEMITTEILUNG
HIGHLAND HEARTS: LIEBE AUF DEN ZWEITEN
BLICK – DER NEUE LIEBESROMAN VON GABRIELE
KETTERL ERSCHEINT IM DEZEMBER
Entscheide dich: Herz oder Vernunft? Der neue Liebesroman der Autorin
Gabriele Ketterl spielt vor der romantischen Kulisse der schottischen
Highlands. Das E-Book erscheint rechtzeitig vor Weihnachten im Dezember
bei dp DIGITAL PUBLISHERS.
Stuttgart, Dezember 2019. Gabriele Ketterls Bücher sind eine Liebeserklärung an
Schottland. Sie ist überzeugt, dass dieses Land jeden erdet und entschleunigt, der es
besucht. Warum das so ist, erklärt sie sich mit der Tiefenentspanntheit der Schotten
und der Magie der Highlands: „Fahr ins Tal von Glencoe. Lass dein Auto stehen und
lauf einfach los ... Folge den Flüssen. Such dir einen Ort aus, der zu sagen scheint:
Bleib hier. Setz dich hin und lass die Natur auf dich wirken.“ Ketterl ist überzeugt,
dass man neben den Klängen der Natur mit ein wenig Fantasie auch die Stimmen der
Vergangenheit hören kann. Schottland übt diese einmalige Faszination aus, die
Ketterl in ihren Büchern den Lesern gerne näherbringen möchte. Das ist in ihrem
neuesten Liebesroman Highland Hearts: Liebe auf den zweiten Blick nicht anders.
Zum Inhalt: Um ihre Eltern zu unterstützen, jobbt die Studentin Santana in einer
Reiseagentur. Niemals hätte sie mit ihrem neuesten Auftrag gerechnet: Tyler „Hawk“
Vaughn, das bestbezahlte und begehrteste Männermodel Amerikas, soll in den
Highlands für eine Werbekampagne fotografiert und währenddessen von Santana
betreut werden. Dabei machen ihr nicht nur ihre wichtigtuerische Chefin und die
eifersüchtige Produzentin das Leben schwer, sondern auch Hawk selbst, der sich als
egozentrisch und arrogant entpuppt. Santana würde am liebsten das Handtuch oder
wenigstens irgendetwas nach diesem unverschämten Kerl werfen, denn er raubt ihr
den letzten Nerv. Zumindest bis er sich bei einem Dreh in den Highlands von einer
anderen Seite zeigt, die ihr Leben gehörig durcheinander wirbelt …
Gabriele Ketterl wurde in München geboren, wo sie auch heute wieder mit ihrer
Familie lebt. Ihre Fantasie steckt mittlerweile in Kinderbüchern, Kurzgeschichten,
Fantasyromanen, Romantic-History-Büchern ... Nach einem Studium der
Amerikanistik und Theaterwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität
München hieß es erst einmal: Reisen und Ideen sammeln. Betrachtet man ihren
Output, scheint das gut geklappt zu haben. 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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