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(K)EIN WOMANIZER FÜR EINE NACHT  –  NEUER 
LIEBESROMAN DER US-AMERIKANISCHEN 
BESTSELLERAUTORIN KATIE MACALISTER 
ERSCHEINT IM DEZEMBER 
 
Er bekommt immer, was er will – doch jetzt steht er vor seiner größten 
Herausforderung ... Der neue humorvolle Liebesroman von Bestsellerautorin 
Katie MacAlister erscheint als E-Book rechtzeitig vor Weihnachten im 
Dezember bei dp DIGITAL PUBLISHERS. 
 
Stuttgart, Dezember 2019. Katie MacAlister ist vielseitig. Sie schreibt seit 2002 
romantische, paranormale, zeitgenössische und historische Romane sowie 
Jugendbücher. „Davor habe ich mehrere Jahre lang Software-Bücher geschrieben. 
Diese waren echt langweilig und ich beschloss, lieber etwas Lustigeres zu schreiben. 
Darauf konzentriere ich mich jetzt“, erzählt MacAlister über ihre Anfänge im 
Schreiben. Echte Schreib-Rituale hat sie allerdings nicht: „Meist schreibe ich etwa 
fünf Stunden am Stück, dann kümmere ich mich um die sozialen Medien, gebe 
Interviews, schreibe Blogposts oder bearbeite meine zukünftigen Bücher.“ Zur 
Ablenkung liebt sie es, verschiedenste Filme anzuschauen oder auch Online-Games 
zu spielen. Vielleicht eine gute Basis für all die lustigen Situationen in ihren Büchern, 
aber auch für das romantische Prickeln wie in ihrem neuen Liebesroman (K)ein 
Womanizer für eine Nacht. 
Zum Inhalt: Theo Papaionnou ist es gewohnt alles zu bekommen, was er will. Ein 
Augenzwinkern reicht und die Frauen sind ihm verfallen. Doch als der sexy 
griechische Playboy herausfindet, dass er Vater wird, muss er all das hinter sich 
lassen, um seinem Sohn gerecht zu werden – vorausgesetzt er findet heraus, wie 
man eine Windel wechselt. Ein Glück, dass Kiera Taylor plötzlich auftaucht, um zu 
helfen. Oder verheimlicht sie etwas vor ihm? Kiera ist auf der Flucht vor ihrem 
gewalttätigen Mann, der sie mehr als einmal bedroht hat. Und obwohl sie weiß, dass 
sie Theos hübschen dunklen Augen oder der Art, wie er all ihre guten Absichten zum 
Schmelzen bringt, nicht trauen sollte, hat sie keine andere Wahl. Denn schon bald 
gehören ihm und seinem süßen Baby ihr Herz. Sie sehnt sich verzweifelt nach einer 
glücklichen Zukunft mit Theo und geht dafür einen Deal mit dem Teufel ein, der sie 
alles kosten könnte, was sie liebt. 
 
Als Kind war die US-amerikanische New-York-Times-, USA-Today- und Publishers-
Weekly-Bestsellerautorin Katie MacAlister eine Leseratte. Einmal in der Woche ging 
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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 Dragon-
Reihe 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 
 
„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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