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EINMAL MENÜ MIT KUSS, BITTE! – FRÜHLINGS-
ROMANTIK VON DOLORES MEY AB MAI IM HANDEL 
 
Romantik, Humor und Spannung – für die Liebe gibt es kein Rezept. Oder 
etwa doch? Ein Feel-Good-Liebesroman von Dolores Mey für Fans von Poppy 
J. Anderson erscheint als E-Book im Mai bei dp DIGITAL PUBLISHERS. 
 
Stuttgart, Mai 2020. Die Autorin Dolores Mey erzählt ihre Geschichten gemeinsam 
mit ihrem Ehemann. Ideen für Geschichten sammeln beide, sie halten dafür immer 
Augen und Ohren offen: „Für unser Umfeld, genauso wie für das öffentliche Leben. 
Gemeinsam formen wir die Ideen zu einer Geschichte, doch ich bin der Part, der 
schreibt“, erzählt Mey. „Ohnehin“, betont sie, „ist es bei Liebesgeschichten sehr 
hilfreich, beide Seiten – die männliche und die weibliche – gedanklich und 
gefühlstechnisch einbringen zu können. Das Leben wäre halb so spannend, wenn 
sich Männer und Frauen nur anatomisch unterscheiden würden.“ Das unterstreicht 
sie einmal mehr mit ihrem neuen Roman Einmal Menü mit Kuss, bitte!. 
Zum Inhalt: Lena hat der Liebe abgeschworen. Ihre ganze Leidenschaft gilt der 
Neueröffnung ihres kleinen Restaurants, für das sie dringend einen Koch sucht. 
Ablenkung kann sie gerade wirklich nicht gebrauchen – selbst, wenn diese in Gestalt 
des gutaussehenden Max daherkommt. Doch als dieser sich als Koch entpuppt und 
seine Hilfe anbietet, scheint es ihr wie eine glückliche Fügung des Schicksals. Doch 
plötzlich ist Max wie vom Erdboden verschluckt. Blöd nur, dass sich Lena bereits 
unsterblich in ihn verliebt hat … Max braucht dringend einen sicheren Unterschlupf. 
Da kommt ihm die süße Lena gerade recht und er sieht seine Chance bei ihr 
unterzutauchen. Dabei verschweigt ihr der charismatische Koch allerdings, wer er 
wirklich ist. Endlich kann er sein wahres Leben hinter sich lassen und einen Neustart 
wagen. Wenn ihm Lena nur nicht ständig durch den Kopf schwirren würde … 
Verlieben passt ihm gerade wirklich nicht in den Kram! 
 
Nähere Informationen zur Autorin, ihren Werken und dem Verlag unter: 
www.digitalpublishers.de 
 
„Wir machen schöne E-Books, die gelesen werden möchten!“ Das Leitmotiv des 
Digitalverlags dp DIGITAL PUBLISHERS ist Versprechen und Programm zugleich. 
Seit 2014 verlegt und vermarktet der in Stuttgart ansässige Verlag ein belletristisches 
Programm mit dem Schwerpunkt auf Populär- und Unterhaltungsliteratur. Das 
Verlagsprogramm umfasst heute mehr als 450 Titel und deckt die Bandbreite von 
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Spannungsromanen über Liebesromane bis hin zu humorvoller Unterhaltung ab. 
Qualitative Inhalte und eine professionelle, digital ansprechende Umsetzung, 
kombiniert mit dem digitalen Vermarktungs-Know-how verschaffen Autoren und E-
Books Sichtbarkeit auf allen relevanten E-Book-Plattformen. Zum Verlag gehört die 
Kurzgeschichten-Plattform booksnacks.de sowie das Imprint Secret Desires.  
Nähere Informationen zu den Autoren, dem Verlag und den Romanen finden Sie auf: 
www.digitalpublishers.de.  
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