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MAKE ME GLOW – DU BIST MEIN GEHEIMNIS  –  
SINNLICHE LIEBESGESCHICHTE VON AUTORIN 
SHEYLA SPARKS AB AUGUST IM HANDEL 
 
Er entfacht eine Leidenschaft, die sie längst verloren glaubte – der prickelnde 
Liebesroman von Sheyla Sparks, in dem es emotional und berührend, aber 
auch heiß und erotisch zugeht, erscheint ab August bei dp DIGITAL 
PUBLISHERS unter dem Imprint Secret Desires.  
 
Stuttgart, August 2020. Erotikromane erzählen echte, spannende und gleichzeitig 
prickelnde Geschichten, die rasch die Herzen des Publikums erobern. Es geht dabei 
natürlich um Leidenschaft, aber eben auch um Charaktere, die nachvollziehbar und 
Sexszenen, die geschmackvoll sind. Die Autorin Sheyla Sparks schreibt nach diesem 
Rezept und nimmt die Leser mit in fesselnde Geschichten, die sie nicht mehr aus der 
Hand legen können. 
Zum Inhalt: Verlieb dich niemals in einen Kollegen! So lautet Regel Nummer eins der 
Escort-Agentur für die Lola arbeitet. Als sie allerdings bei einem ungewöhnlichen 
Auftrag auf Sam trifft, fällt es ihr zum ersten Mal schwer, sich daran zu halten. Denn 
Sam schafft es nicht nur, tiefe Sehnsüchte in ihr zu wecken, deren Existenz sie längst 
vergessen hatte, sondern sieht auch mehr in ihr als nur die schöne Escort-Lady. 
Doch Lola kann nicht zulassen, dass er ihr zu nahekommt und ihr größtes Geheimnis 
herausfindet. Wäre da nur nicht diese unbändige Leidenschaft, in der sie bei jedem 
Blick von ihm zu ertrinken droht, … 
 
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 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.  
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Nähere Informationen zum Verlag finden Sie auf: 
www.digitalpublishers.de.  
 
Pressekontakt:  
Anja Kalischke-Bäuerle 
dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH 
Neue Brücke 2, 70173 Stuttgart 
Fon +49(0)711 184 220 20 
Fax +49(0)711 184 220 00 
akb@digitalpublishers.de 
www.digitalpublishers.de 
https://www.facebook.com/dpdigitalpublishers 
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