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Ein Muss für alle Fans von Rosamunde Pilcher und Nora Roberts
Caro ist Anfang vierzig und frisch geschieden. Nichts hält sie mehr in ihrem alten
Leben und so nimmt sie das Erbe ihrer Tante Molly kurzerhand an: Ein altes Cottage
im irischen Affordshire.
Schon in den ersten Tagen ihres Abenteuers stellt Caro fest, dass sie eigentlich gar nichts
über das Leben ihrer Tante weiß, doch das soll nicht das einzige Geheimnis bleiben, das
Land und Leute für sie bereithalten.
Zunehmend gewinnt sie die eigenwilligen Dorfbewohner lieb, vor allem der Schreiner
Damian bringt ihre Gefühle durcheinander. Als die beiden im Cottage auf versteckte Briefe
stoßen und dann auf einmal ein Skelett in Caros Garten auftaucht, begeben sie sich auf
eine Spurensuche „in den Schatten der Vergangenheit“ ...
In ihrem Romandebüt entführt uns Ricarda Konrad in die malerische Landschaft Irlands,
wo ihre Protagonistin nicht nur erfährt, was wahre Freundschaft ist, sondern auch die
große Liebe findet. Auch durch seinen bildhaften und spannenden Schreibstil erfreute sich
der Roman, der 2014 als E-Book u.a. bei Amazon erschien, schnell großer Beliebtheit und
wurde bislang über 36.000-mal heruntergeladen.
Ricarda Konrad ist 1966 bei Hannover geboren und ihrem Heimatdorf samt Mann und
Katzen treu geblieben. Die gelernte Industriekauffrau hat 2013 das Schreiben zu ihrer
Hauptbeschäftigung gemacht.
Leserkommentare
„Ein Buch einfach zum Verlieben und Genießen.“ (robberta auf lovelybooks.de)

„Ein Buch über Neuanfang, Freundschaft, Selbstfindung. Die Autorin versteht es, die
Spannung bis zum Schluss aufrecht zu erhalten. Für dieses Buch spreche ich gerne eine
Leseempfehlung aus.“ (Solengelen auf lovelybooks.de)
„Eine gelungene Mischung aus Spannung, ein bisschen Romantik (aber dennoch nicht
kitschig), Humor und einer wundervollen Landschaft.“ (Nadine auf Amazon.de)
„Die Geschichte ist super, sehr bildhaft geschrieben und man ist sofort mittendrin!“ (Sandra
Brandt auf Amazon.de)
„Perfekte Unterhaltung!“ (Tanja Kruse auf Amazon.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.
Die Autorin 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 & das kongking.de-Team
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