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»Von Wölfen und Vampiren« von Stephanie Wittern
Klappentext
Viktoria von Hohenzollern ist 17 Jahre alt und führt ein privilegiertes Leben am Hofe ihrer Mutter, der Königin der Vampire. Sie fühlt sich jedoch zunehmend vom strengen Protokoll und der
ständigen Aufsicht ihrer Brüder eingeengt und sehnt sich nach Normalität. Ihre Mutter erlaubt ihr
schließlich ein Auslandsjahr in den USA zu verbringen.
Viktoria verschlägt es in das verschlafene Provinznest Deep Falls. Hier genießt sie es, sich wie ein
normaler menschlicher Teenager verhalten zu dürfen. Dann lernt sie Raphael kennen und verliebt
sich in ihn. Von nun an wird es kompliziert, denn Raphael ist ein Mensch und sie muss ihr Geheimnis bewahren. Schnell merkt sie jedoch, dass nicht nur sie ein dunkles Geheimnis in sich trägt...
Als E-Book und Taschenbuch - aber nur online
Stephanie Wittern veröffentlichte ihren Debütroman »Von Wölfen und Vampiren« 2015 mit Hilfe
der Self-Publishing-Plattform Books on Demand (kurz BoD), hier geht es zum Buchtrailer. »Von
Wölfen und Vampiren« ist online bei allen bekannten Anbietern sowohl als E-Book als auch als
Taschenbuch erhältlich.
Interessierte Journalisten und Blogger haben die Möglichkeit unter presse@bod.de ein kostenloses
Rezensionsexemplar zu bestellen.
Über die Autorin
Stephanie Wittern wurde in den frühen achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts in Hamburg geboren und ist ohne Handy und Internet aufgewachsen. Um dennoch den fantastischen Welten in
ihrem Kopf Raum zu geben, fing sie schon früh an, inspiriert durch zahlreiche Liebes- und Fantasyromane, Geschichten zu schreiben. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes entschied sie sich,
von Familie und Freunden bestärkt, ihre Fantasien in einem Buch festzuhalten. »Von Wölfen und
Vampiren« ist ihre Debüt-Trilogie. Ihre zweite Buchreihe heißt »Die Chroniken der Gravity Anderson« und handelt von der Sirene Gravity Anderson und ihren Abenteuern in der pulsierenden und
mysteriösen Metropole New York. Sie wird auch weiterhin versuchen, ihre Leser mit fantastischen
Geschichten zu verzaubern. Stephanie Wittern lebt heute mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern
in Hamburg.
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