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»Till Türmer« von Andreas Klaene
Wenn er mehr über sie gewusst hätte, hätte Till die Finger von  Sarah gelassen.
Aus seiner Beziehung zu ihr wird mehr als eine erotische Romanze in den Weiten
ostfriesischer Küstenlandschaft. Als Till begreift, dass Sarah ihr Geld mit dem Tod
verdient, gerät er in eine beklemmende Gefühlslage. Andreas Klaene schafft es
mit grotesk-komischen Szenen und respektvollem Humor Berührungsängste vor
dem Tod zu brechen – ein liebevolles Lehrstück über das Leben.
2016, 978-3-746766-48-5, 292 Seiten, 10,99 Euro Zum Interview | Zum Buch

»Der stille Feind« von Saskia Calden
Als Anika vom Tod ihres siebenjährigen Sohnes Sebastian erfährt, weigert sie sich,
daran zu glauben. Zu viel spricht dagegen. Doch woher kommen ihre Träume? Was
verheimlicht ihr Mann? Auf der Suche nach Antworten und ihrem Sohn, erkennt sie
bald, dass jemand ihren Tod will. Geheimnisvoll. Packend. Aufwühlend.
2017, 978-3-746766-45-4, 352 Seiten, 12,99 Euro Zum Interview | Zum Buch

»Das Dorf Band 1: Der Fremde« von Karl Olsberg
Primo ist jung und würde lieber fernab seines Dorfes Abenteuer erleben. Als                     
ein rätselhafter Fremder auftaucht, beschließt er, ihm zu folgen – und bringt                     
dabei nicht nur sich selbst in Gefahr. Das Besondere des Buches: Jeder kann                       
die beschriebene Welt selber erkunden – der dafür benötigte Minecraft-Seed                 
ist enthalten.
2014, 978-3-746766-57-7, 132 Seiten, 5,99 Euro Zum Interview | Zum Buch

»Sommernacht in Kissingen« von Vincent Rahder
Sommer 1927. Der 24-jährige Magnus Miller hat gerade seine Arbeit bei Gericht
verloren und beschließt, nach Bad Kissingen zu reisen. Dort trifft er auf den
Frankfurter Juwelier Ephraim Goldmann und auf die verführerischen Lebefrauen
Marlene und Sarah. Gemeinsam verbringen sie rauschhafte Tage, während die
bevorstehende Zeitenwende bereits ihre Schatten vorauswirft.
2017, 978-3-746766-47-8, 196 Seiten, 10,99 Euro Zum Interview | Zum Buch 

»Der Schlot« von Andreas Winkelmann
Kommissar Conroys Kollegin Sperling ist spurlos verschwunden. Durch ihre
unerlaubten Ermittlungen im Bereich des Menschenhandels hat sie den
“Hinkenden“, aufgeschreckt. Conroy beginnt einen verzweifelten Wettlauf um
das Leben seiner Kollegin… Zeitgleich gelingt zwei Frauen die Flucht vor
Menschenhändlern, die alles daran setzen, sie mundtot zu machen. Denn sie
wissen, wozu der Schlot in der alten Ziegelei genutzt wird.
2016, 978-3-746766-50-8, 440 Seiten, 12,99 Euro Zum Interview | Zum Buch
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»Böses Kind« von Martin Krist 
Ein brutaler Mordfall in Berlin. Kriminalkommissar Henry Frei ermittelt. Suse,                   
alleinerziehend und überfordert, bangt um ihre verschwundene Tochter. Wo                 
ist Jaqueline? Wer zieht seine blutige Spur durch Berlin? Ein Wettlauf gegen                       
die Zeit beginnt. Packend, nervenaufreibend, vielschichtig: der erste Teil der                   
neuen selbst publizierten Thriller-Serie des Berliner Bestseller-Autors Martin               
Krist. 
2017, 978-3-746766-44-7, 328 Seiten, 9,99 Euro Zum Interview | Zum Buch 
 

 
»Sanddornküsse & Meer« von Rita Roth 
Julia-Marie Sommer hat sich geschworen, nie wieder ihr Herz zu verschenken. Mit 
diesem Vorhaben und dem Vermächtnis ihrer Oma im Gepäck, will sie auf 
Norderney ein neues Leben anfangen. Im Internet lernt sie jemanden kennen. Wird 
Marie ihrem Vorsatz treu bleiben oder zeigt ihr die Liebe den richtigen Weg? Für Rita 
Roth ist das Schreiben Herzenssache. Dieser Liebesroman steckt voller Inselfeeling, 
Humor und Herz lässt den Leser die Seeluft förmlich riechen. 
2017, 978-3-746766-41-6, 280 Seiten, 10,99 Euro Zum Interview | Zum Buch 
 

 
»Lass mich die Nacht überleben« von Jörg Böckem 
Jörg Böckem erzählt schonungslos, erklärend und offen von seinem 
Doppelleben als Journalist und Junkie: von Verzückung und Verzweiflung, Haft 
und Hepatitis, Partys und Porno-Dreh, Karriere und Koma, Abstinenz und 
Absturz. Er durchbricht sein langjähriges Schweigen und ein 
gesellschaftliches Tabu. Wie viele andere Drogensüchtige, die im Beruf Erfolg 
haben und weiter funktionieren, hat er ein Doppelleben. 
2013, 978-3-746766-40-9, 240 Seiten, 14,99 Euro Zum Interview | Zum Buch 
 

 
»Wolfssucht« von Nora Bendzko 
Als Kind musst Irina mit ansehen, wie ihre Schwester ermordet wurde. Dank 
Skandar, dem Sohn des Jägers, ist sie am Leben geblieben, doch der Mörder lauert 
noch da draußen auf sie. Es kommt zur erneuten Begegnung mit fatalen Folgen für 
sie und das gesamte Dorf. Nora Bendzko schreibt von Kindheit an, meist 
fantastische Texte. 
2017, 978-3-746766-42-3, 136 Seiten, 6,99 Euro Zum Interview | Zum Buch 

 
 
»Liebe, Sex und andere Katastrophen« von Jana Falkenberg 
Ihre Leidenschaft für Liebe, Sex und ständige Männer-Katastrophen hat Jana 
Falkenberg dazu inspiriert, ihre Erlebnisse aufzuschreiben. Wer also wissen 
will, wie Frauen in Sachen Liebe und Sex wirklich ticken, der findet in diesem 
Buch ehrliche Antworten. Lustig, schonungslos, offen!  
2011, 978-3-746766-51-5, 352 Seiten, 12,99 Euro Zum Interview | Zum Buch 
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