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Jan Beck 
Die Spur  − Er wird dich finden 
Thriller  
Erscheint am 14.06.2022 
 
 
 
 
 
 
 

Der neue rasante Thriller des Bestsellerautors um 
Europols Topermittler Inga Björk und Christian Brand 

 

 
 

 
 

Mitten in Lissabon wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Der 
Anblick ist grotesk: Das Opfer wurde wie eine Statue drapiert. Wenige 
Tage später folgt ein weiterer grausamer Fund – diesmal am 
Kapitelplatz in Salzburg, und wieder trägt der Mord dieselbe 
Handschrift. Über zweitausend Kilometer liegen zwischen den beiden 
Städten, und doch scheinen die Opfer miteinander verbunden. 
Europols Topermittler Inga Björk und Christian Brand folgen der Spur 
des Killers, der noch lange nicht genug hat. Bald wird klar, dass die 
Taten mit einer jungen, einflussreichen Elite aus Top-Talenten 
zusammenhängen, die mitten in Europa agieren und deren 
Geheimnisse tödlich sind … 
Entdecken Sie die Serie mit Suchtpotenzial! Eine fulminante 
Thrillerreihe, bei der Sie alle Bücher auch unabhängig voneinander 
lesen können.  
 
Jan Beck, 1975 geboren, ist das Pseudonym eines erfolgreichen 
deutschsprachigen Autors. Bevor er sich dem Schreiben widmete, 
arbeitete Jan Beck als Jurist. Seine Thriller »Das Spiel« und »Die Nacht« 
– die seine Leser tief in die Abgründe der menschlichen Seele blicken 
lassen – standen wochenlang auf der Bestsellerliste. Wenn Jan Beck 
nicht gerade schreibt, verbringt er seine Zeit in der Natur, besonders 
gerne im Wald. Er lebt in Innsbruck, Tirol.  
 
 

 
 
 
 
 
Ihre Ansprechpartnerin für Veranstaltungen:  
Stefanie Leimsner, +49(89)4136-3707, stefanie.leimsner@penguinrandomhouse.de 
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Leon Sachs 
Der Zirkel. Sie wollen dich. Sie finden dich. 
Thriller 
Erscheint am 14.09.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein besonderes Ermittlerduo. Drei Morde. Eine hochspannende Jagd 

nach den Drahtziehern einer großen Verschwörung. 

 
 

Drei Tote in drei verschiedenen Ländern. Zufall? Nur Johanna Böhm, 
frisch gebackene Studentin an der Polizeiakademie, weiß, was diese 
Morde miteinander verbindet. Denn sie kennt die Opfer aus ihrer 
Vergangenheit, vor der sie einst geflohen ist. Und Johanna ahnt, dass 
sie dieses Wissen erneut in große Gefahr bringen könnte. Als der Ex-
Geheimdienstler Rasmus Falk nachts in ihre Wohnung eindringt und sie 
beschuldigt, in den Mordkomplott verwickelt zu sein, sieht sie ihre 
schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Er droht, ihre Karriere bei der 
Polizei zu beenden, ehe sie begonnen hat, und Johanna bleibt keine 
andere Wahl, als sich mit Falk zu verbünden. Doch setzt sie damit alles 
aufs Spiel? 
 
»Ein glänzend erzählter Thriller. Spannend, mitreißend – und in seiner 
Aktualität schlichtweg furchteinflößend.«, Melanie Raabe über »Der 
Zirkel« 
 
Leon Sachs (das Pseudonym des Autors und Journalisten Marc Leon 
Merten) ist gebürtiger Kölner, lebt in Bonn und arbeitet in seiner 
Heimatstadt. Sachs ist Mitglied im SYNDIKAT, dem Verein für 
deutschsprachige Kriminalliteratur. Wenn er sich nicht gerade rasante 
Thriller ausdenkt, steht er im Stadion des 1. FC Köln und feuert als 
treuer Fan seine Lieblingsmannschaft an. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ihre Ansprechpartnerin für Veranstaltungen:  
Melanie Köhn, +49(89)4136-3751, melanie.koehn@penguinrandomhouse.de 
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L. C.  Frey 
Target. Du bist das Ziel 
Thriller 
Erscheint am 14.09.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rasant erzählt und ohne Furcht  
vor den Abgründen der menschlichen Seele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei einem nächtlichen Spezialeinsatz in einem abgelegenen 
Waldstück schießt die junge BKA-Ermittlerin Lisa Kern einen 
flüchtigen Verdächtigen an – der Mann soll ein furchtbares 
Verbrechen begangen haben. Doch als sie ihre Taschenlampe 
in sein Gesicht richtet, der Schock: Vor ihr liegt ihr Vater, mit 
dem sie seit fünfzehn Jahren kein Wort gewechselt hat. Nur 
wenige Stunden später nimmt sich der mutmaßliche 
Schwerverbrecher in der U-Haft das Leben.  
Als die Presse von der Sache Wind bekommt und ihr als der 
»Tochter des Monsters« nachstellt, bleibt der inzwischen 
wegen Befangenheit vom Dienst suspendierten Lisa nur eine 
einzige Wahl: Sie muss untertauchen und die Wahrheit auf 
eigene Faust herausfinden. Noch ahnt sie nicht, dass sie einer 
Sache auf der Spur ist, die wesentlich größer und gefährlicher 
ist als alles, was sie sich bisher vorzustellen wagte ... 
 
Für L.C. Frey gibt es nichts Spannenderes als die tiefsten 
Abgründe der menschlichen Seele. Seit Jahren begeistert er 
mit seinen temporeichen, packenden Thrillern eine riesige 
Fangemeinde. Unter seinem Klarnamen Alex Pohl ist er unter 
anderem Co-Autor des Nr.-1-Bestsellers »Abgefackelt« von 
Michael Tsokos. »Target. Du bist das Ziel« ist sein erstes Buch 
als L.C. Frey im Penguin Verlag. 
 
 

Ihre Ansprechpartnerin für Veranstaltungen:  
Stefanie Leimsner, +49(89)4136-3707, stefanie.leimsner@penguinrandomhouse.de 
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Linn Greve 
Mord in der HafenCity 
Kriminalroman 
Erscheint am 13.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Fall für Dorothee Anders 
 

 
 

Mitten im Trubel der Hamburger HafenCity wird Gabriel Otto, besser 
bekannt als Gallo, in der Tiefgarage seines Wohnhauses erschossen. 
Auch für Kriminalkommissarin Dorothee Anders ist Gallo kein 
Unbekannter. Seit Monaten hat er die Gastroszene der Hansestadt mit 
seinem Konzept der „radikalen Nachhaltigkeit“ aufgemischt und für 
Schlagzeilen gesorgt. Je weiter sich Dorothee und ihr Kollege Ben Fleck 
in die Welt der Sterneküche begeben, desto klarer wird, dass sich Gallo 
auf seinem Weg nach ganz oben nicht nur Freunde gemacht hat. Als ein 
zweiter Mord geschieht, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit – denn der 
Täter hat vermutlich längt sein nächstes Opfer im Visier ... 
 
Linn Greve ist das Pseudonym einer deutschen Krimiautorin. Sie ist auf 
einem Weingut an der Mosel aufgewachsen, studierte Anglistik und 
Französische Philologie in Trier, absolvierte ein Verlagsvolontariat und 
promovierte anschließend in Sprach- und Übersetzungswissenschaft. 
Immer wieder zieht es sie hinaus in die Welt und insbesondere ans 
Meer. »Mord in der HafenCity« ist der erste Band ihrer 
atmosphärischen Hamburg-Krimi-Reihe um die sympathische 
Kommissarin Dorothee Anders. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihre Ansprechpartnerin für Veranstaltungen:  
Stefanie Leimsner, +49(89)4136-3707, stefanie.leimsner@penguinrandomhouse.de 
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Britta Habekost 
Melodie des Bösen 
Kriminalroman 
Erscheint am 26.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atmosphärische Spannung im Paris der 20er-Jahre 
 

 
 

Paris 1925: Während die Klänge von Jazzmusik durch die schmalen 
Gassen von Montmartre wehen, wird auf dem Friedhof Père Lachaise 
eine grausame Entdeckung gemacht. Ein menschliches Herz wurde vor 
Frédéric Chopins Grab niedergelegt. Ermittler Julien Vioric erinnert der 
groteske Anblick an den einzigen ungelösten Fall seiner Karriere – einen 
skandalumwitterten Fund vor zwölf Jahren. Seine Recherchen führen 
ihn in die Kreise junger Exilanten und zur rechtsextremen Action 
française, die immer wieder gewaltsame Überfälle organisiert. 
Inmitten des Chaos taucht plötzlich eine weitere Leiche auf und Vioric 
weiß, dass weitere Tode folgen werden … 
 
»Britta Habekost schreibt sehr ausdrucksstark und bildgewaltig, 
manchmal poetisch, dann wieder brutal realistisch. Ihr Paris ist eine 
Stadt voller Gewalt, Vergnügungssucht und Hysterie.« NDR Kultur über 
»Stadt der Mörder« 
 
Britta Habekost, geboren 1982 in Heilbronn, studierte Literatur sowie 
Kunstgeschichte und arbeitete unter anderem als Museumsführerin. 
Schon früh entdeckte sie ihre Leidenschaft für surrealistische Dichter, 
die sie in ihrem historischen Kriminalroman »Stadt der Mörder« 
gekonnt durch die Szenerie wandeln lässt. Auch in »Melodie des 
Bösen« verwebt die Autorin Fakten mit Fiktion und erzählt bildgewaltig 
von der Ära des Jazz.  
 
 
 
 

Ihre Ansprechpartnerin für Veranstaltungen:  
Melanie Köhn, +49(89)4136-3751, melanie.koehn@penguinrandomhouse.de 
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Ellen Sandberg 
Das Unrecht 
Roman  
Erscheint am 26.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Schatten unserer Vergangenheit. Die Abgründe einer Familie. 
Der große neue Roman von Ellen Sandberg. 

 

 
 

Jedes Jahr, wenn der Herbst naht, wird Annett von einer inneren 
Unruhe erfasst. Dann macht sich die Narbe an ihrem Arm bemerkbar 
und Erinnerungen werden wach. Doch diesmal lassen sie sich nicht 
vertreiben. Kurzentschlossen nimmt sich Annett nach einem Ehestreit 
eine Auszeit und fährt nach Wismar, in ihre alte Heimat an der Ostsee. 
Sie will endlich mit der Vergangenheit abschließen und dem Mann 
vergeben, der sie und ihren Freund einst verriet. Doch je mehr sie über 
die Ereignisse im Sommer 1988 herausfindet, umso deutlicher wird: Es 
wäre besser gewesen, sie ruhen zu lassen. Denn der Verrat von damals 
reißt ihr Leben erneut in den Abgrund ... 
Ein großer Spannungsroman über eine ungesühnte Schuld und die 
Schatten der Vergangenheit, die eine Familie nach Jahrzehnten 
einholen. 
 
Ellen Sandberg ist eine erfolgreiche Münchner Autorin. Ihre groß 
angelegten Spannungs- und Familienromane stehen regelmäßig in den 
Top Ten der SPIEGEL-Bestsellerliste. Sie arbeitete zunächst in der 
Werbebranche, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Mit ihren 
Romanen »Die Vergessenen«, »Der Verrat« und »Das Erbe« bewegte 
und begeisterte sie ihre Leserinnen und Leser. Unter ihrem 
bürgerlichen Namen Inge Löhnig veröffentlicht sie eine erfolgreiche 
Krimireihe. 
 
 
 
 
 
 

Ihre Ansprechpartnerin für Veranstaltungen:  
Stefanie Leimsner, +49(89)4136-3707, stefanie.leimsner@penguinrandomhouse.de 
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Corina Bomann 
Leuchtfeuer 
Roman  
Erscheint am 27.06.2022 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Eine mutige Kinderschwester kämpft für ihre kleinen Patienten und 

ihr eigenes Glück. Die mitreißende Waldfriede-Saga geht weiter! 

 
 

Berlin-Zehlendorf, 1933. Gerade als sich das Waldfriede endlich einen 
Namen gemacht hat und Klinikleiter Conradi in die Berliner Chirur-
gische Gesellschaft aufgenommen wird, ziehen mit der Machtergrei-
fung der Nazis dunkle Wolken am Horizont auf. Plötzlich steht das 
Waldfriede und sein Personal unter Beobachtung. Doch die junge 
Kinderschwester Lilly sorgt sich weniger um sich selbst als um ihre 
kleinen schutzbedürftigen Patienten und die Menschen, die ihr 
nahestehen: Längst hat sie erkannt, dass ihre Gefühle für den Arzt 
Rudolph Kirsch über ein rein berufliches Verhältnis hinausgehen. Sie 
ahnt, dass sie nicht als Einzige ein Geheimnis verbirgt. Die Zeiten 
werden immer bedrohlicher, und Lilly immer verzweifelter: Soll sie alles 
riskieren – um am Ende vielleicht alles, was ihr am Herzen liegt, zu 
verlieren? Nach wahren Begebenheiten: Inspiriert von der Chronik 
einer Krankenschwester der Waldfriede Klinik.   
 
Corina Bomanns Romane sind mit einer Gesamtauflage von über zwei 
Millionen Exemplaren nicht aus den Bestsellerregalen wegzudenken. 
Mit ihren beliebten historischen Sagas steht sie regelmäßig auf den 
vorderen Plätzen der SPIEGEL-Bestsellerliste – so zuletzt mit 
»Sternstunde. Die Schwestern vom Waldfriede«, dem ersten Band ihrer 
neuen groß angelegten Saga. Mit der vierbändigen Romanreihe um die 
Berliner Klinik Waldfriede erfüllt sie sich einen Herzenswunsch: 
Inspiriert durch die echte Chronik des Hauses, von deren Existenz sie 
während eines Aufenthalts dort erfuhr, möchte sie der Klinik und ihrer 
ereignisreichen Geschichte ein Denkmal setzen. Corina Bomann lebt in 
Berlin-Zehlendorf – in direkter Nachbarschaft zur Waldfriede-Klinik. 
 

Ihre Ansprechpartnerin für Veranstaltungen:  
Stefanie Leimsner, +49(89)4136-3707, stefanie.leimsner@penguinrandomhouse.de 



 

 

 

 

 
© Sebastian Berger 
 
 
 

Nena Tramountani 
The Way You Crumble 
Roman 
Erscheint am 14.09.2022 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Echo & Alexis: Ihr Leben schmeckt schon immer bitter.  
Nur er besitzt die Gabe, es zu versüßen. 

 
 

Echo ist wütend, und zwar schon seit sie denken kann. Wütend auf 
ihren Vater, den sie nie kennenlernen durfte, auf ihre Mutter, die sich 
das Leben nahm – aber am meisten auf sich selbst, weil sie sich wie eine 
Versagerin fühlt. Nur ihrem Großvater zuliebe nimmt sie einen 
Aushilfsjob im Sternerestaurant Prisma an und ist überrascht, als sie 
Gefallen am Konditorhandwerk findet – und an ihrem Kollegen: Alexis 
ist der jüngste Sohn der Restaurantbesitzer und ein sanftmütiger 
Zuhörer. Er versucht nicht, Echo gute Ratschläge zu geben, doch das hat 
einen ernsten Grund: Alexis spricht nicht. Offenbar braucht er Hilfe, 
aber wie soll jemand wie sie ihm schon helfen? Während sie Seite an 
Seite feine Desserts kreieren, lässt Alexis‘ Nähe ihre Nervenenden 
vibrieren. In Echo keimt immer mehr Hoffnung auf eine glücklichere 
Zukunft auf – wäre da nur nicht ihre Vergangenheit, die alles zerstören 
könnte … 
Die süchtig machende Hungry-Hearts-Reihe geht weiter – auch optisch 
ein glitzerndes Muss für alle New-Adult-Fans! 
Entdecken Sie auch die weiteren Bände der Hungry-Hearts-Reihe: 
1. The Way I Break, 2. The Way You Crumble, 3. The Way We Melt. 
Alle Romane können unabhängig voneinander gelesen werden. 
 
Nena Tramountani, geboren 1995, liebt Kunst, Koffein und das 
Schreiben. Am liebsten feilt sie in gemütlichen Cafés an ihren 
gefühlvollen Romanen und hat dabei ihre Lieblingsplaylist im Ohr. Nach 
ihrer erfolgreichen Soho-Love-Reihe nimmt sie ihre Leserinnen mit 
ihrer neuen Hungry-Hearts-Trilogie mit auf eine kulinarisch-prickelnde 
Reise in ein Sternerestaurant an der englischen Küste. Nena 
Tramountani lebt in Stuttgart. 
 
 

Ihre Ansprechpartnerin für Veranstaltungen:  
Stefanie Leimsner, +49(89)4136-3707, stefanie.leimsner@penguinrandomhouse.de 
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Maria Nikolai 
Töchter des Glücks -  
Roman  
Erscheint am 13.10.2022 
 
_________________________________________________________ 
 
Erleben Sie einen unvergesslichen Abend: Lesung mit Kino-Feeling! 
_________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

Die bezaubernde neue Trilogie von der Autorin der 
»Schokoladenvilla« 

 

 
 

Württemberg, 1918. Für die junge Lilly soll es der Start ins eigene Leben 
sein: Frisch verheiratet verlässt sie den elterlichen Gasthof am 
Bodensee und beginnt hoffnungsvoll ihre Ehe an der Seite von Arno, 
dem Erben eines angesehenen Stuttgarter Seifenimperiums. Doch das 
letzte Kriegsjahr ändert alles. Als Arno vermisst gemeldet wird, liegt 
Lillys Welt in Trümmern. Mutig stellt sie sich der Verantwortung für das 
Unternehmen ihres Mannes, träumt von einer eigenen Kosmetiklinie 
und fasst Zukunftspläne – bis der geheimnisvolle Felix Benthin in ihr 
Leben tritt und ihre Gefühle gehörig durcheinander wirbelt. Denn sie 
weiß, dass diese Liebe nicht sein darf …     
Der zweite Band der neuen Trilogie von Bestsellerautorin Maria Nikolai 
– eine hochemotionale Saga, genauso hinreißend wie »Die 
Schokoladenvilla«!  
In hochwertig veredelter Romance-Ausstattung, mit zwei leckeren 
Kuchenrezepten im Innenteil. 
 
Maria Nikolai liebt historische Stoffe und zarte Liebesgeschichten. Mit 
»Die Schokoladenvilla« schrieb sie sich in die Herzen der Leserinnen: 
Die opulente Saga rund um eine Stuttgarter 
Schokoladenfabrikantenfamilie stand monatelang auf der 
Bestsellerliste und verkaufte sich fast eine halbe Million Mal. Mit ihrer 
neuen historischen Trilogie entführt Maria Nikolai ihre Fans an den 
schönen Bodensee zu Ende des Ersten Weltkriegs. »Töchter des 
Glücks« ist der zweite Band der Saga, der von ihren Leserinnen schon 
sehnsüchtig erwartet wird. 

 
 
 
 
Ihre Ansprechpartnerin für Veranstaltungen:  
Stefanie Leimsner, +49(89)4136-3707, stefanie.leimsner@penguinrandomhouse.de 
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Emma Hunter 
SOMERSET. Verführung und Verrat (2) 
Roman  
Erscheint am 13.10.2022 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Die berauschende neue Reihe vor englischer Adelskulisse  
geht weiter! 

 

 
 

Die junge Witwe Rebecca Seagrave hat einen ehrgeizigen Plan: Sie will 
in die Politik gehen, um ihre Welt ein Stück besser zu machen. Das ist 
als Frau im England des 18. Jahrhunderts natürlich nicht leicht. 
Besonders nicht, weil ein gewisser Duke of Somerville zu ihrem Gegner 
wird und sie ihm auf den eleganten Bällen und Dinnerpartys der High 
Society auch noch ständig über den Weg läuft. Dabei fliegen die Fetzen 
– und doch fängt Rebeccas Herz bald an, gefährlich für den attraktiven 
Duke zu schlagen. Zu allem Überfluss macht er ihr auch noch ein 
unmoralisches Angebot: Er verspricht, ihre politische Karriere zu 
unterstützen, wenn sie eine Nacht mit ihm verbringt. Das kommt für 
Rebecca natürlich nicht in Frage, obwohl sie sich immer stärker zu ihm 
hingezogen fühlt … 
Noch mehr verbotene Liebe, Sehnsucht und Intrigen – die atemlos-
prickelnde Reihe vor englischer Adelskulisse geht weiter! 
 
Emma Hunter ist das Pseudonym einer erfolgreichen deutschen 
Autorin. Emma liebt Kaffee über alles, muss mindestens einmal am Tag 
an die frische Luft (am besten ins Grüne), und ihre größte Schwäche ist 
vermutlich Sahnetorte, zu der sie quasi nie nein sagen kann. Filme und 
Serien, die sie mag, schaut sie so oft, dass sie die Dialoge auswendig 
mitsprechen kann. Ihr Lieblingsbuch ist »Jane Eyre«, und wenn sie 
Urlaub macht, fährt sie am liebsten nach England. 
 
 
 
 
 
 

Ihre Ansprechpartnerin für Veranstaltungen:  
Stefanie Leimsner, +49(89)4136-3707, stefanie.leimsner@penguinrandomhouse.de 
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Ayla Dade 
Like Ice We Break 
Roman  
Erscheint am 09.11.2022 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Die knisternd-romantische Bestseller-Reihe geht weiter! 
 

 
 

Als die renommierte Eislaufschule iSkate der jungen Einzelläuferin 
Gwen kündigt, fühlt es sich an, als würde das Eis unter ihr brechen. 
Alles, wofür sie gelebt und hart trainiert hat, ist plötzlich umsonst. Der 
einzige Ausweg: Sie läuft künftig zusammen mit einem Partner. Und als 
wäre das nicht schlimm genug, handelt es sich ausgerechnet um den 
Neuen in Aspen: Oscar, dem sie nach einem katastrophalen Abend nie 
wieder unter die Augen treten wollte. Seine Ablehnung ist 
überdeutlich, und doch löst sein Blick ein unerwünschtes Prickeln in 
ihren Adern aus. Auch wenn sich alles in ihr sträubt, ihm die Kontrolle 
zu überlassen, ergreift Gwen diese letzte Chance auf ihren großen 
Traum. Um gemeinsam über das Eis zu fliegen, braucht es Leidenschaft 
und grenzenloses Vertrauen – doch Gwen spürt nicht nur, dass Oscar 
düstere Geheimnisse vor ihr hat. Viel schlimmer ist, dass sie sich selbst 
nicht mehr trauen kann ...  
Erlebe ein Feuerwerk der Gefühle im Wintersportparadies Aspen – mit 
den weiteren Bänden der zauberhaften Winter-Dreams-Reihe: 1. Like 
Snow We Fall, 2. Like Fire We Burn, 3. Like Ice We Break, 4. Like 
Shadows We Hide.  
 
Ayla Dade wurde 1994 geboren und lebt mit ihrer Familie im Norden 
Deutschlands. Sie hat Jura studiert, nutzt aber am liebsten jede freie 
Minute zum Schreiben. Die Seiten ihrer Romane füllt die beliebte 
Buchbloggerin mit großen Emotionen an zauberhaften Schauplätzen. 
Wenn sie sich nicht in die Welt ihrer Bücher träumt, verbringt sie ihre 
Zeit mit Sport und kuschligen Lesestunden vor dem Kamin. Bereits mit 
»Like Snow We Fall« und »Like Fire We Burn«, den ersten beiden 
Bänden ihrer Winter-Dreams-Reihe, eroberte sie die Herzen ihrer 
Leserinnen und die Bestsellerliste im Sturm.  
 
 

Ihre Ansprechpartnerin für Veranstaltungen:  
Stefanie Leimsner, +49(89)4136-3707, stefanie.leimsner@penguinrandomhouse.de 



 

 
 

 
© Carina Engle 
 
 
 

Lisa Graf 
Dallmayr. Der Glanz einer neuen Ära 
Roman 
Erscheint am 23.11.2022 
 
 
 

 

 

 

 

 
Die hinreißende Bestseller-Saga geht weiter –  

für genussvolle Lesemomente 
 

 
 

München 1905. Mit ihrem Gespür für Delikatessen hat Therese 
Randlkofer Köstlichkeiten aus aller Welt nach Deutschland gebracht. 
Handverlesene Früchte von den Kanaren, feinster Blätterkrokant aus 
der Schweiz und goldgelber französischer Lavendelhonig zieren die 
Auslage des Dallmayr. Doch ihr missgünstiger Schwager und größter 
Kontrahent Max versteht sich darin, Zwietracht in der Familie zu säen – 
besonders bei ihren eigenen erwachsenen Kindern. Dabei bräuchte 
Therese deren Hilfe dringender denn je. Denn um das Unternehmen in 
die Zukunft zu führen, hat sie einen folgenschweren Entschluss gefasst. 
Einen Entschluss, der sie alles kosten könnte … 
Akribisch recherchiert und mitreißend geschrieben – auch mit dem 2. 
Band der Reihe rund um den Feinkostladen Dallmayr entführt uns 
Bestsellerautorin Lisa Graf ins München der Jahrhundertwende. Ein 
liebevoll gestaltetes Paperback für noch mehr genussvolle 
Lesemomente! 
 
Lisa Graf ist in Passau geboren. Nach Stationen in München und 
Südspanien schlägt sie gerade Wurzeln im Berchtesgadener Land. Als 
Hobbybäckerin hat sie eine Schwäche für Trüffelpralinen und liebt 
Zitronensorbet mit Champagner. Mit ihrem grandiosen Familiensaga-
Auftakt »Dallmayr. Der Traum vom schönen Leben« eroberte sie 
sowohl die Herzen ihrer Leserinnen als auch die Bestsellerliste. Auch 
mit dem zweiten Band der Reihe entführt sie ihre Leserinnen ins 
München der Jahrhundertwende und verzaubert mit einer 
wunderbaren Familiengeschichte rund um den Feinkostladen 
Dallmayr. 
 
 
 

Ihre Ansprechpartnerin für Veranstaltungen:  
Stefanie Leimsner, +49(89)4136-3707, stefanie.leimsner@penguinrandomhouse.de 
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Claudia Dahinden 
Die Uhrmacherin − Schicksalsstunden 
Roman 
Erscheint am 14.12.2022 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Die Nummer-1-Bestsellersaga aus der Schweiz 
 
 

 
 

Grenchen in der Schweiz, 1874. Die junge Luzernerin Sarah hat in 
Grenchen Fuß gefasst und widmet sich mit großer Leidenschaft ihrer 
Uhrmacherinnenlehre. Als sie das Angebot erhält, für einen 
Lehraufenthalt ins jurassische Bonfol zu reisen, ist sie Feuer und 
Flamme. Nur ihr Freund Paul kann ihre Begeisterung nicht teilen – wird 
die junge Liebe die Bestandsprobe überstehen? Gleichzeitig wird in 
Grenchen ein Schüler des Internats Breidenstein vermisst und kurz 
darauf tot aufgefunden. Sarah und ihre Freundinnen ermitteln auf 
eigene Faust. Doch gelingt es ihr, ihre Lehre nicht aus den Augen zu 
verlieren?  
Filigrane Uhren, raue Berge und eine junge Frau, die sich allen 
Widerständen entgegenstellt – Band 1 der Saga stand wochenlang an 
der Spitze der Schweizer Bestsellerliste 
 
Claudia Dahinden lebt gemeinsam mit ihrem Mann in der Kleinstadt 
Grenchen in der Nordwestschweiz, in der sie auch aufgewachsen ist. 
Daher war für sie früh klar, dass diese auch zum Schauplatz ihrer 
historischen Saga »Die Uhrmacherin« werden soll, mit deren ersten 
Band sie auf Platz 1 der Schweizer Bestsellerliste stand. 
»Schicksalsstunden« bildet den zweiten Band der Reihe, der von ihren 
Leser*innen schon sehnsüchtig erwartet wird. 
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Judith Wilms 
Wenn dein Herz woanders wohnt 
Roman 
Erscheint am 14.12.2022 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sie teilen sich eine Wohnung. Sie haben sich noch nie gesehen. 
Trotzdem könnten sie sich ineinander verlieben ... 

 
 

Die Einrichtungsexpertin Leonie braucht dringend einen 
Tapetenwechsel, um neue Kreativität zu schöpfen. Da die 
Wochenenden, wenn ihr Sohn bei ihrem Ex-Mann ist, ganz ihr gehören, 
verbringt sie die freien Tage in neuer Umgebung: Sie teilt sich eine 
Münchner Wohnung mit dem Wochenendheimfahrer Thies, den sie 
noch nie gesehen hat – und dessen Inneneinrichtung leider nur wenig 
über ihn preisgibt. Leonie, die am liebsten mit Farben experimentiert 
und Räume renoviert, juckt es in den Fingern, sein Zuhause schöner zu 
gestalten. Auf ihre gut gemeinten Dekorationsvorschläge folgt 
allerdings eine entrüstete handschriftliche Nachricht von Thies. Doch je 
mehr Botschaften sie austauschen, desto sympathischer wird ihr der 
geheimnisvoller Mitbewohner …  
Was – oder wen – brauchst du, um dich zuhause zu fühlen? Eine 
feinfühlige und moderne Wohlfühlgeschichte, der dem 
zeitgenössischen Liebesroman einen neuen Anstrich gibt. 
 
Judith Wilms reist gerne mit leichtem Gepäck, sammelt lieber 
Momente als Dinge und mistet zu Hause regelmäßig aus – doch von 
guten Büchern kann sie sich einfach nicht trennen. In ihren 
Wohlfühlromanen »Liebe braucht nur zwei Herzen« und »Wenn dein 
Herz woanders wohnt« verwebt sie beliebte Lifestyle-Themen mit 
einer wunderschönen Liebegeschichte. Wenn sie nicht gerade schreibt, 
verbringt sie die Zeit am liebsten mit ihren beiden Kindern, 
Waldspaziergängen oder einer Tasse Darjeeling. Sie lebt in Stuttgart, 
wo sie von ihrem Schreibplatz aus die Sonne aufgehen sehen kann. 
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