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VERBOTENE SEHNSUCHT IN DEN HIGHLANDS – 
TEIL ZWEI DER HIGHLAND HEARTS -REIHE VON 
ERFOLGSAUTORIN LOIS GREIMAN AB JUNI IM 
HANDEL 
 
Zwischen einem charmanten Highlander und der Verpflichtung gegenüber 
dem eigenen Clan – der großartige zweite historische Highlander-Roman der 
Highland Hearts-Reihe von Bestsellerautorin Lois Greiman erscheint als E-
Book bei dp DIGITAL PUBLISHERS unter dem Imprint dp Verlag. 
 
Stuttgart, Juni 2020. Mit mehr als zwei Millionen gedruckten Büchern weltweit gehört 
Lois Greiman zu den großen Erfolgsautorinnen unserer Zeit. Woher sie ihre Ideen 
bekommt? „Ich weiß, das ist ein Klischee, aber es gibt so viel Leben um uns herum. 
Das Schwierigste für mich ist, nicht an etwas zu denken, über das ich schreiben 
kann“, erzählt Greiman, „ich muss vor allem die „schlechten“ Ideen, die nicht 
realisierbar sind, in Schach halten.“ Welche Szenen für Greiman am schwierigsten zu 
schreiben sind? „Alles ab der Mitte des Buches … dann fange ich an, 
herumzuzappeln, an mir selbst zu zweifeln und mich zu fragen, warum um alles in der 
Welt ich jemals gedacht habe, ich könnte einen Roman schreiben.“ Nun, sie hat 
heute mehr als 30, äußert erfolgreiche davon geschrieben … 
Zum Inhalt: Schottland, 1535: Gilmour MacGowan kann jede Frau haben, die er sich 
wünscht – mit Ausnahme der eigensinnigen und schönen Isobel Frasier. Denn sie will 
mit dem arroganten Clanoberhaupt überhaupt nichts zu tun haben. Aber Gilmour ist 
es gewohnt, zu bekommen, was er will und er will definitiv Isobel! Als die beiden 
plötzlich einer Gefahr gegenüberstehen, die unüberwindbar scheint, müssen sie 
zusammenhalten und gemeinsam durch die Highlands reisen … 
 
Nähere Informationen zu Autorin, Werk 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 550 Titel und deckt die Bandbreite von 
Spannungsromanen über Liebesromane bis hin zu humorvoller Unterhaltung ab. 
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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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