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Zur Autorin
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Vita (50 Wörter)
Annie Waye ist eine junge Autorin mit einer alten

Seele. Sie schreibt, um den faszinierenden

Charakteren und fremden Orten Leben

einzuhauchen, die sie seit ihrer frühesten Kindheit

nicht mehr loslassen. Wenn sie nicht gerade an

Romanen arbeitet, veröffentlicht sie

Kurzgeschichten und bereist die Welt auf der Suche

nach ihrem nächsten Sehnsuchtsort.
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Annie Waye ist eine junge Autorin mit einer alten Seele. Sie ist in

Deutschland aufgewachsen, jedoch auf der ganzen Welt zu Hause. In den

letzten Jahren hat sie bereits in Irland und dem Vereinigten Königreich

gelebt, doch ihr Herz führte sie immer wieder zurück in ihre süddeutsche

Heimat.

Sie liest, seit sie denken kann, und denkt sich fast genauso lange eigene

Geschichten aus. Man könnte sagen, sie ist seit jeher der Magie der Bücher

verfallen. Annie Waye schreibt, um den phantastischen Charakteren und

fremden Orten Leben einzuhauchen, die sie seit ihrer frühesten Kindheit

nicht mehr loslassen. Wenn sie nicht gerade an Romanen arbeitet,

veröffentlicht sie Kurzgeschichten und bereist die Welt auf der Suche nach

ihrem nächsten Sehnsuchtsort.

Nach ihrem Fantasy-Debüt "Thron aus Sturm und Sternen" erscheint nun ihr

erster Liebesroman für junge Erwachsene mit dem Titel "Trust In Us - Nur Du

und Ich".

Vita (150 Wörter)
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Ist ihre Liebe stärker als die Wahrheit?

Als Caroline den Footballspieler Jeff interviewen

soll, hat sie keine großen Erwartungen. Er gilt als

introvertiert und scheint keine spannenden

Geheimnisse zu haben. Doch als Caroline vor ihm

steht, ist da sofort dieses Prickeln zwischen ihnen.

Jeff ist tiefgründig, warmherzig und verdammt

attraktiv. Hals über Kopf verlieben sich die beiden

ineinander.

Kurz darauf kommt Jeffs tiefstes Geheimnis ans

Licht. Ein Geheimnis, das ihn zu dem macht, der er

ist und den Caroline so bedingungslos liebt. Doch

diese Wahrheit gefährdet nicht nur Jeffs Karriere,

sondern könnte auch seine und Carolines Liebe

zerstören.

"Trust In Us" ist eine mitreißende
Liebesgeschichte, die das Leserherz zum
Höherschlagen bringt.

Buch-
vorstellung
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Ich liebe dich. Und nichts, was
du mir erzählst, könnte etwas
daran ändern.
TRUST  IN  US  -  NUR  DU  UND  ICH

ZITAT



Eckdaten

1. Erhältlich als E-Book und

Taschenbuch.

New-Adult-Einzelband
3. "Trust In Us" spielt am

College in Los Angeles. Das

College- und Sportleben

spielen eine große Rolle.

Setting

2. Das Buch ist für alle

LeserInnen ab 16 Jahren

geeignet, die aufregende

Liebesgeschichten mögen.

Zielgruppe
4. Der Titel ist am 30.04.2021

bei be-ebooks erschienen,

einem Imprint von Bastei

Lübbe.

beHEARTBEAT

Annie  Waye ,  Apr i l  2021  / /  ann iewaye .de



Eckdaten "Trust In Us" glänzt mit einem lebhaften College-Setting
im Herzen von Los Angeles. Im Mittelpunkt steht ein

ungleiches Pärchen, das nicht gerade füreinander

geschaffen zu sein scheint: Auf der einen Seite eine

engstirnige Karrierefrau, auf der anderen Seite ein

heißblütiger Football-Spieler, der das Leserherz zum
Schmelzen bringt. Der New-Adult-Einzelband wartet mit

einer stürmischen Liebe zwischen Familie und Verlust,
Freundschaft und Verrat auf - und einem gut gehütetes
Geheimnis, das nur darauf wartet, gelüftet zu werden ...
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Weiterführende
Informationen
Weitere Informationen rund um "Trust In Us"

können unter folgenden Webadressen eingesehen

werden:

Themenseite der Autorin

Instagram-Seite der Autorin
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http://anniewaye.de/trust-in-us-nur-du-und-ich
http://instagram.com/anniewaye.author


Kontakt Über das Kontaktformular auf anniewaye.de kann Kontakt

zur Autorin hergestellt werden.

In literarischen Belangen wird Annie Waye durch die

Literaturagentur Beate Riess vertreten:

info[at]litag-riess.de.

Annie Waye ist in den sozialen Medien vertreten:

Facebook Instagram YouTube Pinterest

Annie  Waye ,  Apr i l  2021  / /  ann iewaye .de

http://facebook.de/anniewaye.author
http://facebook.de/anniewaye.author
http://instagram.com/anniewaye.author
https://www.youtube.com/channel/UCIndvAAojqSW0PNYCIK3psQ
http://pinterest.com/anniewaye

