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Viktoria und Raphael haben den Angriff von Cilia überlebt, als sie schon die nächste Hiobsbotschaft
erreicht. Viktoria wird zum House of Vampires vorgeladen und muss Andrés Tod erklären. Keine
leichte Aufgabe, denn zum einen muss sie dem Rat von der Bedrohung durch Cilias Armee berichten, andererseits darf sie Raphael nicht verraten.
Eigentlich wollte sie nichts mit Vampirpolitik zu tun haben, aber sie wird immer mehr zum Spielball
eines gefährlichen Spiels. Als dann auch noch Bonny angegriffen wird, muss sie sich entscheiden.
Fügt sie sich ihrem Schicksal oder bricht sie die Regeln und bringt sich und alle die sie liebt in Gefahr.
Als E-Book und Taschenbuch - aber nur online
Im furiosen Finale und zum krönenden Abschluss der Fantasy-Trilogie »Von Wölfen und Vampiren«
verschlägt es Viktoria und Raphael nach Hamburg in die Stadt der Vampire.
Stephanie Wittern veröffentlichte auch den letzten Teil mit Hilfe der Self-Publishing-Plattform
Books on Demand (kurz BoD). »Von Wölfen und Vampiren III - Stadt der Vampire« 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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