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VERLOBUNG MIT HINDERNISSEN –  ES IST DER 
ERSTE LIEBESROMAN VON FRAN C.  STUART. ER 
ERSCHEINT MITTE DEZEMBER  
 
Ein unverschämter Chef, eine kleine Lüge und Sues Leben steht Kopf! Die 
romantische Komödie Verlobung mit Hindernissen von Fran C. Stuart ist zum 
Verlieben. Das E-Book erscheint rechtzeitig vor Weihnachten im Dezember 
bei dp DIGITAL PUBLISHERS. 
 
Stuttgart, Dezember 2019. Eine blühende Fantasie begleitet die Autorin Fran C. 
Stuart dank unzähliger Bücher und Geschichten von Kindesbeinen an. Das Schreiben 
war schon immer ihr Traum, denn Stuart bekennt: „Ich habe schon früh sehr, sehr viel 
geschrieben. Ich kann mich noch sehr gut an meine Mutter erinnern, die ein paar 
Zeilen von mir in den Ferien gelesen und gesagt hatte ‚Genial. Du hast Talent, 
Tochter.‘ Daran habe ich mich immer wieder erinnert und irgendwann tatsächlich 
begonnen, auch größere Sachen zu schreiben.“ Sie hat in humorvollen 
Liebesgeschichten ihr schriftstellerisches Zuhause gefunden: „Was gibt es 
schöneres, als Zeuge davon zu sein, wie sich zwei Menschen finden? Insbesondere, 
wenn die Hälfte davon schief geht? Wenn ich die Leser nur ansatzweise zum Lachen 
bringen kann – Mission accomplished!“ Bittet man sie, ihren Debut-Roman Verlobung 
mit Hindernissen in einem Satz zu beschreiben, fasst sie ganz kurz zusammen: „Eine 
unterhaltsame Geschichte über eine (vergessene?) Jugendliebe, eine (erfundene?) 
Verlobung und die (erfolgreiche?) Suche nach sich selbst.“  
Zum Inhalt: Die 29-jährige Sue Watson arbeitet bei einem kleinen Londoner Verlag 
und ist vor kurzem mit ihrem Freund Lance ins angesagte Chelsea gezogen. Alles 
könnte perfekt sein, doch als sie auf ihren neuen Chef trifft, wird sie plötzlich um 
fünfzehn Jahre zurückgeworfen: Nicht nur, dass Rupert das personifizierte Übel ihrer 
Kindheit ist, er war auch ihre große und unglückliche Liebe. Aber warum bekommt sie 
jetzt noch immer weiche Knie bei seinem Anblick? 
Um sich keine Blöße zu geben, erfindet sie kurzerhand ihre Verlobung mit Lance – 
und bevor sie sich versieht, steckt sie knietief in Vorbereitungen für eine Hochzeit, 
von der Lance dummerweise selbst gar nichts weiß. Als dann auch noch Rupert, der 
Sue besser kennt als ihr lieb ist, in die Hochzeitsplanung involviert ist, droht ihr die 
ganze Geschichte über den Kopf zu wachsen … Gibt es für Sue ein happily ever 
after? 
 
Fran C. Stuart wurde 1986 in London geboren. Der Entschluss, sich selbst an ein 
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Buch zu wagen, wurde durch das wohl berühmteste Tagebuch in England gefestigt: 
Bridget Jones, die Mutter aller Fettnäpfchen, herrlich amüsant und trotzdem 
liebenswürdig. Für Fran war klar: Humor gehört dazu – im Leben wie auch in ihrem 
Erstlingswerk Verlobung mit Hindernissen. Fran wohnt mit ihrem Mann in der 
Schweiz. 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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