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Zur Autorin
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Vita
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.

Nach mehreren phantastischen und romantischen

Romanen ist "Fateful Kiss - Geliebt und getäuscht"

ihr erstes Buch, das beide Komponenten vereint.
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♠♦♥♣ Glück im Spiel, Verrat in der Liebe ♠♦♥♣  

  

    Als Kassie in einer Bar auf den scheinbar perfekten

Kieran trifft und einen leidenschaftlichen Kuss von

ihm bekommt, kann sie es nicht fassen. Sollte sie

endlich auf einen Mann gestoßen sein, der sich

nicht als kompletter Reinfall entpuppt? Doch als

sich die beiden näherkommen, kann Kassie das

Gefühl nicht abschütteln, dass irgendetwas an

Kieran seltsam ist. Sein nahezu übernatürliches

Talent, Menschen zu beeinflussen und jede Wette

für sich zu entscheiden, jagen ihr immer mehr

Angst ein. Aber als sie vor ihrer Liebe fliehen will, ist

es bereits zu spät. Denn das Spiel um ihr Herz hat

längst begonnen …    

"Fateful Kiss" ist eine Geschichte über einen hohen

Einsatz, einen gefährlichen Feind und einen Preis,

für den es sich zu kämpfen lohnt.

Buch-
vorstellung
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Ich hatte geglaubt, Kieran wäre mein Licht in
der Dunkelheit. Dabei trug er eine ganz eigene
Dunkelheit in sich, die meine
restlos zu überschatten drohte.

FATEFUL  KISS  -  GEL IEBT  UND  GETÄUSCHT

ZITAT



Eckdaten

1. Erhältlich als E-Book und

Taschenbuch.

Romantasy-Einzelband
3. Die Autorin hat einige

Monate in Dublin gelebt.

Fantasy in Dublin

2. Das Buch ist für alle

LeserInnen ab 16 Jahren

geeignet, die düstere

Liebesgeschichten mögen.

Zielgruppe
4. Das E-Book ist am 01.07.2021

bei Impress (Carlsen)

erschienen, das Taschenbuch

folgte im August.

Carlsen  / Impress
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Eckdaten
Mit "Fateful Kiss" erwartet die Leserinnen eine

unvorhersehbare Romantasy zwischen Liebe und Hass.

Gemeinsam mit Protagonisten, die ihre eigenen Dämonen

bekämpfen müssen, entdecken sie eine dunkle Seite von

Dublin fernab der Touristen-Hotspots, die sie noch nicht

gekannt haben.  Sie werden gefangen in einer

stürmischen Beziehung, in der Licht und Schatten eng

verschlungen sind. Dabei ist der Fantasy-Anteil verglichen

mit ähnlichen Büchern eher gering: Auch Leserinnen

realistischer Liebesromane können voll und ganz in die

Geschichte eintauchen.
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Weiterführende
Informationen
Weitere Informationen rund um "Fateful Kiss"

können unter folgenden Webadressen eingesehen

werden:

Themenseite der Autorin

Instagram-Seite der Autorin

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

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
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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

