kongking.de informiert

Berlin, im April 2016
Werte Medienpartner,
wir freuen uns, Ihnen den neuen Thriller der neuen Divan Verlag-Reihe Divan Krimis
vorstellen zu können, und hoffen auf Ihr reges Interesse. Der E-Book-Bestseller ist jetzt
endlich auch als Printausgabe erhältlich. Für Rezensionen stellen wir Ihnen gerne
Ansichtsexemplare oder E-Books zur Verfügung.

Sind Sie bereit für eine schlaflose Nacht?
Königsberg, 1945. Die Rote Armee rüstet sich zum
Sturm auf die Stadt, in der eine junge Frau fieberhaft
versucht, ihre gefährliche Mission zu vollenden. Doch
dabei gerät sie in die Schusslinie der SS …
Berlin, Gegenwart. Ein mysteriöser Todesfall und ein
geheimer Auftrag der Bundeskanzlerin verändern das
Leben des Kunstrechtsexperten Benjamin Parker auf
dramatische Weise: Gemeinsam mit der Journalistin Zoé
Velázquez muss er um jeden Preis herausfinden, was
damals in Königsberg geschah. So stößt er auf einen

Alexander Weiss
Der Königsberg-Plan
Thriller
400 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-3-86327-035-3
12,90 € E-Book: 7,99 €
(Dotbooks)
VÖ Mai 2016

Komplott, der Deutschland in den Grundfesten
erschüttert. Eine mörderische Jagd beginnt – und als
Parker sich in einem bretonischen Chateau der Wahrheit
nahe wähnt, kommt ein fürchterlicher Zweifel in ihm auf:
War es ein Fehler, der Kanzlerin zu vertrauen?
Der Königsberg-Plan, erschreckend realistisch, perfekt
recherchiert und atemlos erzählt, erscheint nach dem
sehr großen E-Book-Erfolg (2 x Platz 1 bei Amazon in der
Kategorie Polit-Thriller) endlich auch als Printausgabe.

"Nicht nur wer die Schauplätze kennt, kann sich von diesem immer mehr an Tempo
zunehmenden Thriller gut unterhalten fühlen." (Hessische/Niedersächsische
Allgemeine)
Alexander Weiss ist ein Pseudonym. Der Autor, Jahrgang 1973, studierte in Heidelberg
und New York Kunstgeschichte und internationales Kunstrecht und arbeitet heute als
Berater eines internationalen Auktionshauses. Er beschäftigt sich im Wesentlichen mit dem
Aufspüren verloren geglaubter Kunstwerke und deren Restitution an ihre Eigentümer.
Weiss lebt mit seiner Familie abwechselnd in Paris und Berlin.

Der Divan Verlag
"Erwachsene, jugendliche, kindliche Leser, die gut geschriebene und gut gemachte Bücher
mögen: das ist die Zielgruppe des Divan Verlags. Eines Verlags, der Romane,
Erzählungen und Geschichten verlegen will, von denen wir glauben, dass sie in der
Maschinerie der Großverlage kaum eine Chance gehabt hätten, entdeckt und gedruckt zu
werden. Auch wenn sicher niemand auf uns gewartet hat, sind wir davon überzeugt, dass
unsere Bücher und Autoren mit der Hilfe engagierter Buchhändlerinnen und Buchhändler
und der zusätzlichen Nutzung aller verfügbaren elektronischen Vertriebskanäle ihre Leser
finden und diese unsere liebevoll ausgewählten und betreuten Texte wiederum anderen
leidenschaftlichen Lesern empfehlen werden." (Gabriele Dietz und Peter Maassen,
Verlagsgründer)
Mit der Reihe "Divan Krimis" widmet sich der Verlag spannungsgeladener Literatur.
Das Verlagsprogramm finden Sie auf www.divan-verlag.de

Pressekontakt
Sehr gerne senden wir Ihnen Rezensionsexemplare oder E-Books zu und wir freuen uns
über eine Berücksichtigung in Ihrer Berichterstattung. Wir bitten um digitale Pressebelege
(z.B. pdf oder mp3) im Anschluss an eine Veröffentlichung.
Der Autor steht leider nicht für Interviews zur Verfügung. Verlosungskooperationen sind
aber möglich. Journalisten finden Materialien zu der Neuerscheinung in unserem ServiceBereich auf www.kongking.de
Herzliche Grüße,
Christoph Kalbitzer, Florian Scheffler & das kongking.de-Team

KongKing.de - Fachagentur für Kultur- und Medienkommunikation
Ein Projekt der Blue Cat Publishing GbR
Gneisenaustr. 64, 10961 Berlin
Tel: + 49 (0)30 / 6165 31 - 94 / -95
Fax: + 49 (0)30 / 6840 9770
c.kalbitzer@kongking.de / f.scheffler@kongking.de

