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Greta Milán setzt erfolgreiche Zusammenarbeit
mit AmazonPublishing fort.
Im Frühjahr 2014 wurde der Debütroman von Greta Milán in
das Verlagsprogramm von AmazonPublishing aufgenommen.
Nach „Julis Schmetterling“ folgt mit „Jeanes Geheimnis“ nun
der zweite Roman der Autorin in Zusammenarbeit mit dem
internationalen Verlag.
„AmazonPublishing hat mich sehr bereichert“, erklärt Greta Milán.
„Schon während der Überarbeitung von „Julis Schmetterling“ hatte
ich sehr engagierte Ansprechpartner, die auch in der Zeit nach der
Veröffentlichung immer präsent waren und mir mit Rat und Tat
zur Seite standen.“
Gute Voraussetzungen für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. „Ich freue mich sehr, dass auch
„Jeanes Geheimnis“ nach Meinung des Verlags viel Potenzial hat“, so Milán. „Nun sind wir alle
gespannt, was das nächste Jahr bringen wird.“
Inzwischen hat die Rohfassung des Manuskripts das Lektorat durchlaufen, die Gestaltung des
Titelcovers ist abgeschlossen und die Kurzbeschreibung formuliert: „Als Matthew seine neue Stelle
als Kreativleiter in der Londoner Werbeagentur Anderson & Partner antritt, ahnt er nicht, dass er
wenig später jener Frau gegenüberstehen wird, der er bereits ein Jahr zuvor begegnet ist. Doch
anstelle der leidenschaftlichen Fremden findet er nun die disziplinierte Jeane Catrall vor – die zu allem
Überfluss auch noch offiziell seine Vorgesetzte ist. Einzig ihre Augen zeugen davon, dass sich hinter der
kühlen Fassade mehr verbirgt, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Da die Anziehung zwischen
ihnen noch immer ungebrochen ist, setzt Matt alles daran, um Jeane näher zu kommen. Außerdem will
er unbedingt das Geheimnis lüften, das die schöne Abteilungsleiterin umgibt ...“
Am 27. Januar 2015 wird der neue Titel erscheinen. Bis es soweit ist, wird „Jeanes Geheimnis“ auf
der Amazon‐Plattform vorbestellbar sein. Die Fanseite von Greta Milán auf Facebook sowie die
Website präsentieren alle neusten Entwicklungen rund um die Autorin und ihre Bücher.
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