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AFTER THIS SUMMER: GEGEN ALLE VERNUNFT – 
EROTISCHER SOMMER-LIEBESROMAN VON ELODIE 
PERRON ERSCHEINT IM AUGUST  
 
Das größte Glück. Der größte Schmerz. Die größte Liebe. Der erotische 
Liebesroman von Elodie Perron spielt vor der traumhaften Kulisse 
Südfrankreichs. Das E-Book erscheint bei dp DIGITAL PUBLISHERS unter 
dem Imprint Secret Desires. 
 
Stuttgart, Juli 2020. Die Romane von Elodie Perron spielen meist in Frankreich oder 
London - Orte, denen sie persönlich sehr verbunden ist: „In London fühlte ich mich 
schon bei meinem ersten Besuch auf eine seltsame Art heimisch“, erzählt Perron, 
„vor einigen Jahren habe ich dort gelebt und in Hotels als Zimmermädchen, 
Frühstückskellnerin und im Night Room Service gearbeitet. Es war eine spannende, 
anstrengende, verrückte Zeit!“ Und Frankreich wurde für sie ein liebgewonnenes 
Setting, weil sie direkt nach ihrer Zeit in London mit ihrem damaligen Freund zu 
seinen Eltern nach Toulouse in Südfrankreich ging: „Wir fuhren für einige Monate mit 
einem uralten Renault 4TL durch das Land, übernachteten sogar in dem Wagen. Die 
Liebe zu dem Mann verging, die zum Land blieb.“  
Zum Inhalt: Celeste Marshall kann ihr Unglück kaum fassen, als sie von ihrem 
reichen Vater ins südfranzösische Landhaus geschickt wird, anstatt den Sommer mit 
ihm in New York zu verbringen. Als ob das nicht schon schlimm genug ist, wird sie 
dort von dem wortkargen, rauen Handwerker, der für ihren Vater arbeitet, 
beaufsichtigt. Yoann Pinot – unverschämt attraktiv, arrogant und unausstehlich – 
verweigert ihr die Bewunderung, die sie als verwöhnte Tochter aus reicher Familie 
von ihren Mitmenschen erwartet. Schnell wird ihr klar, dass sie Yoann nicht wie alle 
anderen so einfach um den Finger wickeln kann. Und selbst Jahre später, zurück in 
London und eine gescheiterte Ehe weiter, lässt sie der Sommer in Farouse – und vor 
allem Yoann – nicht los … 
 
Nähere Informationen zur Autorin, ihrem 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 
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Verlagsprogramm umfasst heute mehr als 550 Titel und deckt die Bandbreite von 
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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