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Basisinformationen

Eine unvorhersehbare Urban
Romantasy zwischen Liebe und Hass

Deutsche Autorin, verfügbar für
Lesungen

Eine etwas andere Romantasy-
Geschichte, die dich nicht mehr loslässt. 

Erschienen bei Carlsen (Impress)..

Trend-Setting in Dublin (Irland)

Ein vergleichsweise
geringer Fantasy-
Anteil: Auch
spannend für
LeserInnen
realistischer
Liebesromane

Empfohlen für
LeserInnen ab 16
Jahren



Das Buch

Zielgruppe: ab 16
Umfang: 296 Seiten
ISBN: 978-3-551-30399-8
Erschienen: 08/2021
Preis: 12,99 €

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 dieser Liebe fliehen will, ist es

bereits zu spät. Denn das Spiel um ihr Herz hat
längst begonnen …

 
Weitere Informationen

http://anniewaye.de/fateful-kiss-geliebt-und-getauscht
https://anniewaye.de/fateful-kiss-geliebt-und-getauscht


Leserstimmen

Ich habe das Buch in gerade einmal vier
Stunden weggeatmet und es hat mich mit
einem absoluten Book Hangover
zurückgelassen.
- Kundin auf Thalia.de

Man fragt sich als Leser ständig, ob die
Liebe stärker ist als diese unsichtbare
Macht, die scheinbar einen Keil zwischen
Kassie und Kieran treibt.
- Kundin auf Amazon.de

Die Liebesgeschichte war diesmal eine
etwas andere, die nicht durchschaubar war
und mich öfters grübeln ließ. Ist das alles
nur eine Täuschung oder ist alles doch
ehrlich und wahr gemeint? Somit irrte ich
mit Kassie im Labyrinth der Gefühle und
fand zum Ende hin die Erlösung aller
Fragen.
- Bloggerin @_miss_pq_ auf Instagram

https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID151982170.html
https://amzn.to/3vKtQwl
https://www.instagram.com/p/CQ6AvY4r5Xn/


Bestellung

Verfügbar bei allen gängigen
Großhändlern
Üblicher Buchhandelsrabatt
und Remissionsrecht
Signierte Exemplare können
über die Autorin bestellt
werden (nicht remittierbar)

Kundenmeinung:
Die Geschichte ist total anders & so einzigartig. Ich

habe bisher nichts Ähnliches gelesen. 
- @e_lenas_buecherwelt auf Instagram

Fans von düsteren und romantischen
Romanen
Fans von Laura Kneidl und Sarah J.
Maas

Zielgruppe:

https://www.instagram.com/e_lenas_buecherwelt/


Werbung

Über die Autorin beziehbar:
Print-Werbemittel (z. B.
Postkarten, Lesezeichen,
Charakter-Spielkarten passend
zum Glücksspielthema des
Buchs)
Die Autorin steht für
Lesungen, Signieraktionen u.
Ä. zur Verfügung

Kundenmeinung:
Kieran ist für mich ein waschechter Bad Boy, richtig
geheimnisvoll und mit einer düsteren Ausstrahlung.
Ich hätte mir nie gedacht, was dahinter steckt und
war umso mehr überrascht, wie er wirklich ist und

vor allem warum.
-  Bloggerin @very_lovesreading auf Instagram

 

https://amzn.to/3vKtQwl


Kontakt

das Kontaktformular
die sozialen Medien

Kontaktieren Sie die Autorin jederzeit
über:

Weitere Bücher von Annie Waye finden
Sie hier.

https://anniewaye.de/kontakt/
https://anniewaye.de/ueber-annie/
https://anniewaye.de/veroeffentlichungen

