Pressemitteilung: Bestseller-Autorin Petra Röder verstorben
München, 15. 5. 2018
Am 10. Mai 2018 verstarb unsere Autorin Petra Röder überraschend an einem Herzinfarkt.
Von Anfang an war Petra Röder eine herausragende Selfpublisherin. Insgesamt veröfentlichte sie in den
letzten drei Jahren 40 Titel bei tolino media. Gerade erst erschien der erste und letzte Band ihrer neuen
Serie „Götterfee“. Als eine der ersten Autorinnen von tolino media erreichte sie Platzierungen in den
Bestsellerlisten. Auch beim Pilotprojekt „tolino books“ spielte sie eine maßgebliche Rolle: Ihr ZeitreiseRoman „Flammenherz“ wurde unter die ersten zehn Bücher gewählt, die tolino media auch als
Printausgabe herausbrachte.
Erst im November 2017 präsentierte tolino media sie als unsere Autorin des Monats und sprach mit ihr
über ihre neuen Titel, ihre Veröfentlichungsstrategien und ihr Faible für Zombies. Auch bei den Meet &
Greets auf den Buchmessen begeisterte Petra Röder als begnadete Autorin, einfühlsame
Gesprächspartnerin und humorvolle Kollegin zugleich. Außerhalb des Schreibens bewies sie ihr Talent als
achtfache Darts-Weltmeisterin und als selbstständige Illustratorin für die Cover ihrer Romane.
„Mit Petra Röder verlieren wir eine wunderbare Autorin, deren Herzlichkeit, Humor und Leidenschaft für
gute Geschichten wir vermissen werden.”, bedauert Patricia Gentner, die das Selfpublishing-Team bei
tolino media leitet.
Petra Röders plötzlicher Tod ist ein großer Verlust – nicht nur für tolino media, sondern für die gesamte
Selfpublishing-Welt und ihre Leser. Tolino media trauert mit ihren Angehörigen und Freunden.
Weitere Informationen zur Autorin: https://de.wikipedia.org/wiki/Petra_Röder

Über tolino media
Tolino media ist der zentrale Content-Partner der tolino-Allianz und zählt hierzulande zu den größten B-2-BVertriebsplattformen für digitalen Lesestof. Neben einem der umfangreichsten deutschsprachigen eBookSortimente bietet tolino media zudem eine erfolgreiche Selfpublishing-Plattform.
Siehe auch: www.tolino-media.de
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