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                                                                                                  Berlin, im Dezember 2015
Werte Medienpartner,
wir freuen uns, Ihnen dieses neue Divan-Thema vorstellen zu können, und hoffen auf Ihr
reges Interesse an Rezensionen und Buchvorstellungen. 
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Andreas Hultberg

Mord in bester Gesellschaft 
Dr. Olaf Bock, Mitinhaber des renommierten
Architekturbüros Bock & Partner, wird erschos-
sen in seinem Büro in der Erfurter City auf-
gefunden. Ein Racheakt? Schnell wird deutlich,
dass sich Bock durch seine skrupellosen Ge-
schäftspraktiken zahlreiche Feinde gemacht
hatte.
Ins Visier der Ermittler gerät vor allem der
Immobilienmakler Udo Greiling, der von Bock um
Millionenbeträge geprellt und in den Ruin getrieben
wurde. Da die Geschäftsanteile des Architekturbüros
zu gleichen Teilen an Bocks geschiedene Frau und
den verbliebenen Gesellschafter fallen, kann auch
ein Mord aus Habgier nicht ausgeschlossen
werden. 
Trotz intensiver Ermittlungsarbeit kommen die
Kollegen der Mordkommission Erfurt dem Täter nicht
auf die Spur, bis in Bad Sulza ein Mann mit der-
selben Waffe erschossen wird. Der Ermordete war
ebenfalls in der Baubranche tätig. Und er war
Verdächtigter in einem Kinderpornographie-Prozess,
in den auch ein Beamter aus höchsten Regierungs-
kreisen Thüringens verwickelt ist …

Der Divan Verlag
"Erwachsene, jugendliche, kindliche Leser, die gut
geschriebene und gut gemachte Bücher mögen: das
ist die Zielgruppe des neu gegründeten Divan Ver-
lags. Eines Verlags, der Romane, Erzählungen und
Geschichten verlegen will, von denen wir glauben,
dass sie in der Maschinerie der Großverlage kaum

http://kongking.de/
http://www.divan-verlag.de/
http://www.andreas-hultberg.de/


Andreas Hultberg, 1963 in
Jena geboren, praktiziert als
Zahnarzt in Sachsen. Nach
mehreren Fachpublikationen
legt er mit Der Tod vergisst nie
sein literarisches Debüt vor und
beweist damit eindrucks-
voll, dass Dentisten den Nerv
ihrer Patienten nicht nur mit
dem Bohrer zu treffen wissen.
www.andreas-hultberg.de

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 zu-
sätzlichen Nutzung aller verfügbaren elektronischen
Vertriebskanäle ihre Leser finden und diese unsere
liebevoll ausgewählten und betreuten Texte wie-
derum anderen leidenschaftlichen Lesern empfehlen
werden." (Gabriele Dietz und Peter Maassen,
Verlagsgründer)
Das Verlagsprogramm finden Sie auf www.divan-
verlag.de

Pressekontakt

Sehr gerne senden wir Ihnen Rezensionsexemplare 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 gerne für Interviews zur Verfügung. Verlosungskooperationen sind möglich.
Journalisten finden Materialien zu der Neuerscheinung in unserem Service-Bereich
auf www.kongking.de

Herzliche Grüße,
Christoph Kalbitzer, Florian Scheffler & das kongking.de-Team
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