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Vorwort

 
Liebe Leserinnen und Leser,

seit fast zehn Jahren steht die Marke „tolino“ für eBook-Lesegenuss „made in Germany“, und seit 2015 nutzen 
immer mehr Autor*innen unsere Selfpublishing-Plattform „tolino media“ für die Veröffentlichung ihrer eBooks 
und den Vertrieb über die Buchhandelspartner der tolino Allianz. 

Ende letzten Jahres haben wir unser Angebot um einen Print-Service erweitert, so dass wir über unsere Platt-
form nun auch gedruckte Ausgaben von Selfpublisher*innen in den deutschen Buchhandel bringen können. 
Wir freuen uns sehr, Ihnen auf den folgenden Seiten erstmals eine Auswahl aktueller Top-Titel aus den Genres 
Romance, Spannung und Fantasy vorstellen zu können. 

Mit über einer Million verkauften Exemplaren gehört Karin Lindberg zu den erfolgreichsten deutschsprachigen 
Autor*innen überhaupt. Ihre neue Liebeskomödie „Sturmverliebt – Ausgerechnet Island“ landete als eBook 
bereits auf Platz 3 der tolino eBook-Bestsellerliste und wird die Liebhaber gedruckter Bücher sicher genauso 
begeistern. Denn Karin Lindberg hat ein untrügliches Gespür dafür, die innere, emotionale Welt ihrer Figuren mit 
den äußeren, natürlichen Orten des Geschehens zu verweben – was im Falle der atemberaubenden Kulisse  
Islands besonders eindrucksvoll gelingt. 

„Dunkelsteig: Schuld“ dagegen verspricht Spannung pur. Wie alle vorherigen Thriller des äußerst erfolgreichen 
Autorenpaares B.C. Schiller ist auch dieser Psychothriller nichts für schwache Nerven, doch haben sich schon 
über 2 Millionen Leser*innen liebend gerne dem gekonnten Nervenkitzel ausgesetzt – und mit dem neuen Teil 
der „Dunkelsteig“-Reihe werden es noch deutlich mehr werden.
Susanna Schober schließlich hat erst Anfang 2019 mit dem Schreiben begonnen, aber mit ihren Fantasy- 
Büchern bereits viele Leser*innen begeistert – was zum einen an deren Qualität liegt und zum anderen daran, 
dass die junge Autorin als Digital Native extrem umtriebig und erfolgreich auf allen gängigen Social-Media- 
Kanälen unterwegs ist. Mit „Shadowbreaker Academy“ ist jetzt der spannende Auftakt zu ihrer  
„Shadowbreaker“-Reihe als Neuauflage erschienen.  

Viel Freude beim Entdecken dieser und weiterer Titel mit großem Verkaufspotential!
 
Ihr

Hermann Eckel
Geschäftsleiter tolino media

media
Bestelle unsere tolino media Lesebox 

kostenlos und exklusiv  
für Buchhändler*innen 
auf unserer Website!

Mehr Informationen unter:
www.tolino-media.de/so-funktionierts/buchhandel



Schau mal rein...

Romance

Spannung

Fantasy 

Sturmverliebt - Ausgerechnet Island  
 von Karin Lindberg

Das sonnengelbe Cabrio 
 von Maria Resco

Time to be ENOUGH 
 von Allie J. Calm

Dunkelsteig: Schuld 
 von B.C. Schiller 

Tisiphones Tochter 
 von Kerstin Rachfahl

Der Wintergöttin gefrorenes Herz 
 von Andrea Ego

Die Königin der Scherben 
 von Stephan Hemming

Shadowbreaker Academy 
 von Susanna Schober

Don‘t play with your boss 
 von Sarah Saxx



Karin Lindberg ist eine der erfolgreichsten deutschen Selfpublisherinnen,  
deren Bücher regelmäßig in den Top 10 der Bestseller-Listen vertreten sind.  
„Sturmverliebt“ hat im Januar Platz 3 der monatlichen  
tolino-eBook-Bestsellerliste erreicht.

Karin Lindberg
Sturmverliebt – Ausgerechnet Island

Liebesroman
Familie
Island

Autorin: 
Karin Lindberg stammt aus Süddeutschland und lebt in der Lüneburger 
Heide. Zehn Jahre war sie in den Chefetagen großer Konzerne tätig – um 
direkt nach ihrer ersten Romanveröffentlichung zu kündigen und aus-
schließlich zu schreiben. Ihre Fans begeistert sie mit Geschichten voller 
Humor, aber vor allem mit ihrem Gespür für große emotionale Momente.

Eine romantische Liebeskomödie von Bestsellerautorin Karin Lindberg vor der 
atemberaubenden Kulisse Islands. 

Tiefblaue Fjorde, die einzigartige Magie Islands und romantische Frühlingsgefühle.
Die Architektin Luna kann ihr Glück kaum fassen, als sie zu einem Auswahl-
wettbewerb für ein nachhaltiges Bauprojekt nach Reykjavík eingeladen wird. Das 
Unfassbare geschieht, sie bekommt den Job, und das Abenteuer Island kann 
beginnen. Kaum in Island angekommen, schwärmt Luna nicht nur für die atem-
beraubende Landschaft, auch der attraktive Isländer Magni hat es ihr angetan. 
Und das, obwohl Luna sich striktes Männerverbot verordnet hat. Der isländische 
Frühling zeigt sich von seiner stürmischen Seite und wirbelt nicht nur die Gefühle 
der beiden kräftig durcheinander. Das Landleben im Norden der Vulkaninsel hat 
zudem seine Tücken, und Magni scheint auch nicht mit offenen Karten zu spielen. 
Als dann noch Lunas schrille Mutter mit vollen Koffern auf der Matte steht, ist das 
Chaos perfekt.  

Der neue Liebesroman von Bestseller-Autorin Karin Lindberg – humorvoll,  
romantisch und so herzerwärmend wie eine Tasse Kaffee in der Frühlingssonne.

Weitere Bücher der Autorin: 

Leserin Jeanette Lube aus Magdeburg:

„Mich hat die Autorin Karin Lindberg mit dieser Geschichte wieder berührt,  
begeistert, fasziniert und komplett überzeugt. Sie berührt die Seele und das 

Herz, ist abwechslungsreich und unterhaltsam, humorvoll und  
regt die Tränendrüsen an.“

Leserin Tanja W. :

„Wohlfühlbuch mit traumhafter Landschaft.“

Ein Vorurteil 
kommt selten 
allein

eBook 
ISBN:  
9783754611005

Die Stille der 
Sterne

eBook 
ISBN:  
9783754610947

ISBN: 9783754624678 
eBook ISBN: 9783754629147
Erscheinungsdatum: 21.12.2021

Seitenzahl: 324
Preis: 11,99€  



Ein ideales Buch für den Sommerurlaub.
Maria Resco hat bereits mehrere erfolgreiche Romane  
bei tolino media veröffentlicht. 

Maria Resco
Das sonnengelbe Cabrio

Liebesroman
Familie
Lübeck

Autorin: 
Maria Resco hat nach einigen Umwegen ihre Liebe zum Schreiben ent-
deckt. In einem Drehbuchstudium und Schreibseminaren vertiefte sie ihre 
Kenntnisse in der Dramaturgie und entwickelte ihre Vorliebe für Dialoge. 
Zahlreiche Aufenthalte in Frankreich inspirierten sie zu ihrem Debütroman 
„Jeder liebt auf seine Weise“. Die Autorin lebt und arbeitet in Bielefeld.

Für die achtjährige Jessy bricht eine Welt zusammen, als ihre Mutter den 
Ingenieur Peter kennenlernt und sie von Lübeck in eine Kleinstadt umsiedeln. Ihr 
einziger Trost sind nur die Sonntagsausflüge in Peters gelbem Cabrio.  
Stundenlang könnte sie auf der Rückbank liegen, den Himmel über sich  
vorbeiziehen lassen und von ihrem eigenen Cabrio träumen. Irgendwann aber  
erkennt sie, dass im wahren Leben kein Platz für kindliche Schwärmereien ist.  
Sie begegnet ihrer großen Liebe Mike und gründet eine Familie mit ihm.  
Der Alltag hat sie voll im Griff und bei all den Pflichten geht der Traum vom  
Cabrio unter. Bis an ihrem dreißigsten Geburtstag ein unbekannter Mann vor der 
Tür steht und plötzlich alles möglich scheint. 

Weitere Bücher der Autorin: 

Leserin Katja aus Bischofsheim:

„Mit ihrem neuen Roman „Das sonnengelbe Cabrio“ hat Maria Resco mich 
komplett überrascht, gefesselt und umgehauen. Dieses Buch ist eine wunder-
schöne, romantische, leicht dramatische und humorvolle Familiengeschichte. 

Das sonnengelbe Cabrio wird zu einem wunderschönen Symbol für Neuanfang 
und Freiheit.“

Kundenrezension:

„Mit „Das sonnengelbe Cabrio“ ist Maria Resco eine wundervolle Geschichte 
mit viel Gefühl gelungen.“

Eine Prise  
Inselglück

Printbuch 
ISBN:  
9783754631874

Eine Handvoll 
Träume

Printbuch 
ISBN:  
9783754641316

ISBN: 9783754630464 
eBook ISBN: 9783754636763
Erscheinungsdatum: 31.01.2022

Seitenzahl: 428
Preis: 13,99€  



Das Buch bildet den Auftakt zur Kerrington-University-Reihe. Die Folgetitel werden  
im Laufe des Jahres ebenfalls bei tolino media erscheinen. Die Autorin ist sehr aktiv 
auf Social-Media und betreibt erfolgreiches Online Marketing. 
Eine neue Art von New-Adult-Roman – ohne toxische Beziehungen, dafür mit umso 
mehr Spannung, Emotionen und starken Charakteren.

Allie J. Calm
Time to be ENOUGH

New Adult
Universität
Freundschaft

Autorin: 
Allie J. Calm ist ein Pseudonym, unter dem die Autorin seit 2022 Bücher 
veröffentlicht. Nach ihrem Marketingstudium und einigen Jahren als  
Fotografin und Unternehmerin im Bereich nachhaltiger Kindermode ist sie 
in die Welt des Schreibens eingetaucht und ist immer noch überwältigt, wie 
glücklich das Schreiben sie macht. Sie liebt es in ihre eigene Traumwelt  
abzutauchen und ihre Figuren auf ihren Reisen zu sich selbst und  
zueinander zu begleiten.

Jacob ist wie gelähmt und lebt ein Leben, das er nie wollte – bis Ivy kommt und 
seine Welt völlig auf den Kopf stellt.
Ivy wollte immer nur schreiben. Und an der Kerrington University in Boston wird 
ihr Traum von einem Literaturstudium endlich wahr. Sie könnte nicht  
glücklicher sein, wären da nicht immer wieder die Erinnerungen an Scott, die 
an ihrem Selbstbewusstsein nagen. Darum schwört sie allen Männern ab und 
konzentriert sich nur auf sich - bis Jacob mit voller Wucht in ihr Leben tritt und 
sie über den Haufen rennt. Sie verletzt sich und Jacob setzt alles daran, es wieder 
gut zu machen und – sie unbedingt näher kennenzulernen. Denn bei ihr fühlt er 
sich unbeschreiblich gut und kann endlich er selbst sein. Doch seine Familie hat 
andere Pläne und stellt Jacob auf eine harte Probe, die sein Leben für immer  
verändern könnte ...

@jinneys_buecherliebe auf Instagram:

„Ein tolles Debüt mit wundervollen Protagonisten und einer Lovestory, 
die dich begeistern wird. „Time to be ENOUGH“ ist eine Geschichte, 

die einem die Wichtigkeit von eigenen Träumen, wahren Freunden und 
Selbstliebe vor Augen führt. “

@jacklys_books auf Instagram:

„Ein Reihenauftakt, der beweist, dass niemand perfekt sein muss, um geliebt zu 
werden, und dich darin bestärkt, dich selbst zu lieben. “

ISBN: 9783754640715
Erscheinungsdatum: 12.02.2022

Seitenzahl: 492
Preis: 15,99€  

Weitere Bücher der Autorin: 

Time to be  
ALIVE

Printbuch 
Kerrington University 
Band 2 
ET: Sommer 2022

Time to be  
SAFE

Printbuch 
Kerrington University 
Band 3 
ET: Herbst 2022



Mehrere Nr. 1-Bestseller machen Sarah Saxx zu einer der erfolgreichsten 
deutschsprachigen Autorinnen, deren Bücher für absolutes und kurzweiliges 
Lesevergnügen stehen. Mit ihrer New-York-Boss-Reihe ist die Autorin neu bei 
tolino media.„Don‘t play with your Boss“ hat auf anderen Verkaufsplattformen 
bereits über 1.000 Bewertungen.

Sarah Saxx
Don‘t play with your boss

Dirty Office
Romance
Verführung

Autorin: 
Ihre Liebe zu romantischen Romanen brachte Sarah Saxx vor Jahren zum 
Schreiben. Seither hat die 1982 geborene Tagträumerin erfolgreich eine 
Vielzahl an Geschichten veröffentlicht, die tief im Herzen berühren und die-
ses gewisse Kribbeln auslösen. Sarah schreibt, liebt und lebt in Oberöster-
reich und verbringt ihre freie Zeit am liebsten mit ihrem Mann, ihren beiden 
Töchtern und Labrador Buddy.

Eine Assistentin, die nicht auf den Mund gefallen ist. Ein heißer Boss, der seine 
eigenen Prinzipien hat. Eine Liebesgeschichte, in der die Fetzen und Klamotten 
fliegen – das ist Dirty Office Romance aus der Feder von Sarah Saxx. 
 
„Er ist der Typ Mann, von dem ich besser die Finger lassen sollte. Aus mehreren 
Gründen. Und doch kann ich mich nicht gegen seine Anziehungskraft wehren.“ 

Adrian Price ist arrogant, unfassbar gutaussehend – und Harper Mackenzies 
neuer Boss. Schnell stellt sie fest, dass sie ihn mit ihren weiblichen Waffen aus 
dem Konzept bringen und seine schlechten Launen zumindest kurzzeitig vertrei-
ben kann. Dabei beginnt sie jedoch ein Spiel mit dem Feuer und riskiert, sich zu 
verbrennen. Dass ihm seine neue Assistentin regelmäßig heiße Träume beschert 
– und das nicht nur nachts –, ärgert Adrian Price. Harper ist nämlich verdammt 
gut in ihrem Job und nur ungern würde er ihre Stelle neu besetzen müssen. Des-
halb versucht er mehrfach, ihr klarzumachen, dass sich an ihrem Verhältnis nichts 
ändern wird. Dabei übersieht er jedoch, dass er damit nur Öl in die lodernden 
Flammen gießt. Denn Harper ist nicht die einzige Frau, die den sexy Anwalt in 
ihrem Bett und ihrem Leben sieht ...

Weitere Bücher der Autorin: 

lache.liebe.lese :

„Jedes Romance-Herz wird hier aufblühen.  
Absolutes Highlight und ein Must-Read!“

lesehungrig.de:

„„Don’t kiss your Boss“ ist ein gefühlvolles, heißes und unterhaltsames Buch, 
das mir bei aller Leichtigkeit auch Tiefgang bietet.“

Don‘t kiss  
your boss

Printbuch 
New York Boss - Reihe 
Band 2 
ISBN: 
9783754638767

Don‘t mess with 
your boss

Printbuch 
New York Boss - 
Reihe Band 3 
ISBN: 
9783754640555

ISBN: 9783754619995
Erscheinungsdatum: 27.01.2022

Seitenzahl: 336
Preis: 12,99€  



B.C. Schiller zählen zu den erfolgreichsten deutschen Thriller-Autor*innen. 
Als Reihentitel bietet das Buch Wiedererkennungswert und zusätzliche  
Präsentationsmöglichkeiten. 

B.C. Schiller
Dunkelsteig: Schuld

Psychothriller
Spannung
Drama

Autoren: 
Barbara und Christian Schiller schreiben als B.C. Schiller packende Thriller, 
die fesseln und mitreißen. Sie gehören zu den erfolgreichsten Spannungs-
Autoren im deutschsprachigen Raum und mehr als 2 Millionen Leser*innen 
waren bereits von den spannenden Romanen und Psychothrillern begeis-
tert.

 

„Ich wollte endlich wissen, warum so viele Menschen im Teufelsspalt verschwun-
den sind. Deshalb bin ich in Dunkelsteig geblieben ...“ 

In dem mysteriösen Ort Dunkelsteig findet die Journalistin Felicitas Laudon im 
Haus ihrer Mutter ein Bündel Briefe. Sie stammen von ihrer Freundin Manuela, die 
vor zwanzig Jahren im Teufelsspalt verschwand. Manuela hatte sie damals einem 
älteren Mann geschrieben, in den sie heftig verliebt war. Hat vielleicht dieser ge-
heimnisvolle Geliebte etwas mit ihrem Verschwinden zu tun?  

Felicitas beginnt nachzuforschen und stößt auf eine heiße Spur, die sie auch in 
das verlassene Berghotel am Teufelsspalt führt. Doch plötzlich erhalten Felicitas 
und ihre Freunde Adrian und Johannes verstörende Botschaften, die mit ihrer 
gemeinsamen Vergangenheit zusammenhängen. Ein böses Psychospiel nimmt 
seinen Lauf, und noch ahnt niemand, welche Schuld die jungen Leute vor zwanzig 
Jahren auf sich geladen haben.

Weitere Bücher der Autoren: 

Kundenrezension:

„Toller Lesestoff - So muss Psycho sein“

Buchhandelsmeinung:

„Hammer! Mehr als 2 schlaflose Nächte. Das Autoren-Duo schafft es  
das Kopfkino mit einem grandios fallenden Vorhang bis ins Detail so  
spannend und realistisch darzustellen. Ein wirklich lesenswerter  
Psychothriller. Mehr davon!“

Dunkelsteig

eBook 
Dunkelsteig - Reihe 
Band 1 
ISBN:  
9783754623725

Rattenkinder

eBook 
Tony Braun ermit-
telt - Fall 5 
ISBN:  
9783739477800

ISBN: 9783754618981 
eBook ISBN: 9783945797372
Erscheinungsdatum: 10.12.2021

Seitenzahl: 348
Preis: 11,99€  



Der Titel ist Auftakt einer Reihe um die Protagonistin Skylar.
Das Buch spricht mit seinen Elementen aus Agenten-Thriller, 
romantisch-erotischen Gefühlen zwischen den Protagonisten 
sowie Moralfragen mit Tiefgang eine breite Zielgruppe an.

Kerstin Rachfahl
Tisiphones Tochter

Romantic Thriller
Psychologie
Starke  
Protagonistin

Autorin: 
Kerstin Rachfahl lebt seit 1996 zusammen mit ihrem Mann, ihren Kindern 
und Tieren im Sauerland. Sie studierte internationale BWL, gründete zu-
sammen mit ihren Mann 1991 die Rachfahl IT-Solutions GmbH & Co.KG, in 
der sie bis heute als Geschäftsführerin tätig ist. Ihre Leidenschaft für das 
Schreiben entdeckte sie spät. 2011 veröffentlichte sie ihren ersten Roman. 
Romantische und spannende Romane mit Happy End, so lassen sich die 
Bücher von Kerstin Rachfahl am besten beschreiben.

Sie ist die Rächerin der Opfer. Sie tötet für die Gerechtigkeit. Sie ist die Waffe und 
ahnt nicht, dass sie getäuscht wird. Sie ist das Lamm, das geopfert wird.  
 
Ihr erstes Opfer: ihr eigener Vater. Sie hat das Vertrauen in das Rechtssystem  
verloren. Sie tötet Männer, die sich mit Geld und Lügen von ihren Verbrechen 
freigekauft haben. Sie glaubt, für Gerechtigkeit zu sorgen, bis sie erkennen muss, 
dass auch sie nur ein Werkzeug ist.

Mitten aus dem Leben gerissen. Ein schneller Tod ohne Schmerzen. Er kennt all 
ihre Gewohnheiten, hinterlässt keine Spuren. Wer steckt hinter den Morden an  
reichen und bekannten Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kunst und  
Religion? Dr. Rees Stancell, Psychologiedozent beim FBI und spezialisiert auf  
Gewaltverbrechen, ahnt, dass er es hier mit einem ganz besonderen Killer 
 zu tun hat.

Weitere Bücher der Autorin: 

Kundenrezension:

„Ein emotionaler und actionreicher Thriller,  
der viele verschiedene Facetten aufweist.“

@federundeselsohr auf Instagram:

„Ich will mehr! Kerstin Rachfahl hat es definitiv auf die Liste der Autoren ge-
schafft, die ich im Auge behalten werde. Mich hat Tisiphones Tochter einfach 
umgehauen. Das Buch ist extrem spannend, romantisch, traurig und einfach 
schon durch die Wahl der Protagonistin, einer selbstbewussten und selbststän-
digen, emanzipierten Frau etwas ganz anderes.“

Sondereinheit The-
mis: Endgame 

eBook 
Sondereinheit Themis 
Band 6 
ISBN:  
9783754613443

Hannas Wahrheit

eBook 
Hanna Band 1 
ISBN:  
9783752101294

ISBN: 9783754619155 
eBook ISBN: 9783739488271
Erscheinungsdatum: 25.01.2022

Seitenzahl: 488
Preis: 15,99€  



Ein emotionales Buch mit Tiefgang, das Sehnsüchte weckt.
Anschaulich, bildreich, detailliert und gedankenvoll geschrieben,  
sorgt dieses Märchen sofort für „Kopfkino“.

Andrea Ego
Der Wintergöttin gefrorenes Herz

Fantasy
Abenteuer
Winter

Autorin: 
Andrea Ego erblickte 1987 das Licht der Welt und wuchs mitten in den 
Schweizer Bergen auf. Nach Abstechern nach Bern, Reykjavík und Zürich 
lebt sie nun mit ihrer Familie in ihrem Heimatdorf. Neben der erfüllenden 
Arbeit liebt sie das Erfinden neuer Geschichten, das Spinnen von Intrigen 
und das Lösen von Problemen. Mit Leidenschaft widmet sie sich deshalb 
dem Schreiben und Veröffentlichen neuer Fantasy- und Liebesromane und 
steckt in jede Geschichte ein kleines Stück von sich selbst.

Rani hat ihre Träume von Abenteuern und einem Ende des Ewigen Winters längst 
unter der dicken Schneedecke ihrer Heimat begraben.  
Als ein Barde auftaucht und sie auf sein bislang grösstes Abenteuer einlädt, ent-
facht ihre Sehnsucht nach Freiheit neu.  
Gemeinsam mit ihr will er dem Ewigen Winter ein Ende bereiten, und das Ver-
schwinden eines geliebten Menschen zwingt sie dazu, ihm zu vertrauen und sich 
ihm anzuschliessen.

Weitere Bücher der Autorin: 

Carmen Smorra, Carmens Bücherfreunde:

„Ein wirklich wunderschönes sehr stimmungsvolles Buch. Die Protagonisten 
sind toll beschrieben, voller Sehnsüchte, Hoffnungen und Verletzlichkeit. Und 

dann sind da die Handlungsorte. Diese Welt voller Kälte und Einsamkeit. Eisen-
tor mit einer deprimierenden Trostlosigkeit und der Palast der Wintergöttin 

voller Pracht. Ich kann dieses Buch nur empfehlen, es hat mich von der ersten 
bis zur letzten Seite begeistert.“

Verena Bielefeldt, Renas Bücherleidenschaft:

„Eine wunderschöne Geschichte voll mit Hoffnung, Sehnsüchten und Träumen. 
Eine liebenswerte Protagonistin und bildhafte Beschreibungen.“

Elyra –  
von Wasser  
verzaubert

eBook 
ISBN:  
9783752149951

Blutengel – 
verlassen

eBook
Blutengel und  
Rachefürst Band 1 
ISBN:  
9783754613191

ISBN: 9783754629338 
eBook ISBN: 9783754630471
Erscheinungsdatum: 12.01.2022

Seitenzahl: 268
Preis: 9,99€  



Das Buch ist Teil einer Dilogie, kann aber auch eigenständig gelesen werden.
Es beinhaltet eine Fülle von skurrilen Charakteren, die der Leserschaft einen 
gänzlich anderen Blick auf alltägliche Gegebenheiten ermöglichen.
Für Fans von Lewis Carroll und Neil Gaiman. 

Stephan Hemming
Die Königin der Scherben

Märchen
Humor
Fantastisch

Autor: 
Stephan Hemming wurde 1975 geboren. Von der felsenfesten Überzeu-
gung, sich dafür ziemlich gut gehalten zu haben, ließ er sich bislang nicht 
abbringen. Er mag Hunde (insbesondere, wenn sie ihn auch mögen), Video-
spiele, grauschwarzen Humor und sicher noch ein paar andere Dinge. Trotz 
eines abgeschlossenen Studiums im Technologiemanagement entschied 
er sich für das Schreiben fantastischer Romane. 
Womöglich auch gerade deswegen.

Ohne die leiseste Ahnung zu haben, wie sie hierherkommt, erwacht Loopi in einer 
fremden Welt. Als man sie dann noch auf die Suche nach einem Weisen schickt, 
der einen mehr als ungewöhnlichen Namen trägt, ist ihre Verwirrung vollkommen.

Wie es scheint, ist sie nicht zum ersten Mal hier. Oder wie sonst ließe sich das 
albtraumhafte Wesen erklären, das ihr seit ihrer Ankunft auf den Fersen ist?

Diese Welt hütet ein Geheimnis. Es aufzuklären obliegt Loopi.
Doch wie sich herausstellt, ist sie nicht allein ...

Weitere Bücher des Autors: 

Leserin Cara024:

„Eine Geschichte voller Rätsel und Wunder in einer Welt die zu zerbrechen 
droht. Für mich ein ganz besonderes Buch - es hat mich berührt, zum Lachen 

gebracht und mir unglaublich schöne Lesestunden beschert!“ “

Leserin Buchliebhaberin:

„Stephan Hemming hat eine sehr kreative, ganz und gar eigenständige Welt 
geschaffen. Das Buch ist intelligent geschrieben, humorvoll, berührend, span-
nend, ideenreich – wenn es möglich wäre, würde ich sechs Sterne geben.“

Die Königin der 
Scherben

Hardcover 
ISBN:  
9783754628478

Die Sternwolken-
allee

Printbuch 
ISBN:  
9783754618479

ISBN: 9783754628461 
eBook ISBN: 9783754628508 
Erscheinungsdatum: 01.02.2022

Seitenzahl: 460
Preis: 14,99€  



Shadowbreaker Academy ist der Auftakttitel zur Shadowbreaker-Reihe.
Die Autorin ist sehr aktiv auf Social Media und betreibt erfolgreiches  
Online-Marketing.

Susanna Schober
Shadowbreaker Academy

Romantasy 
Young Adult 
Academia

Autorin: 
Susanna Schober, geboren im Mai 1989 in Österreich, entdeckte erst mit 18 
Jahren ihre Liebe zu Büchern. Umso ausgeprägter war ihr Hang zur beken-
nenden Buchsüchtigen. So verschlang sie in den letzten dreizehn Jahren 
unendlich viele Bücher, bevor sie eines Tages im Februar 2019 entschied, 
sich selbst ans Steuer zu setzen. In nur wenigen Monaten entstanden 
einige Manuskripte. Mit ihrem Debütroman „Right One“, schaffte sie es in 
kürzester Zeit, viele Leser zu begeistern.

Ihre Bestimmung ist das Licht, aber ihre Herkunft ist die Dunkelheit.

Xenia von Skaad hat keine Ahnung, wer oder was sie ist, bis ihre Eltern die Bombe 
ausgerechnet an ihrem Geburtstag platzen lassen. Angekommen an der Sha-
dowbreaker Academy, von der Xenia bisher nicht wusste, dass sie existiert, wird ihr 
Leben auf den Kopf gestellt. Denn: sie ist die einzige Schattenbrecherin und er ... 
ausgerechnet er, der einzige Lichtbrecher und für sie bestimmt.

Weitere Bücher der Autorin: 

Vanbel & The Books:

„Die Story und die Idee dahinter ist super interessant und hat schnell meine 
Neugier geweckt. Ich liebe Susannas humorvollen und erfrischenden Schreib-

stil sehr. Auf alle Fälle eine Leseempfehlung und ich gestehe eine 
 große Shadowbreakerliebe“

Zeikat:

„Diesen Roman muss man einfach gelesen haben! Mit einem sehr angeneh-
men Schreibstil führt die Autorin uns in eine aufregende Fantasiewelt, mit Xenia 
und Hunter hat sie zwei wunderbare Protagonisten erschaffen, mit denen es 
garantiert nicht langweilig wird. Auch emotional hat diese Geschichte einiges 
zu bieten! Also auf geht’s in die Welt von Licht und Schatten, so wie ihr sie noch 
nicht erlebt habt“

Shadowbreaker 
Academy 2
 

Printbuch 
Shadowbreaker 
Band 2 
ISBN:  
9783754642610

Lockwoods Magic 
University: 
Das erste Jahr 

Printbuch 
Die magische  
Universität Band 1 
ISBN:  
9783754642641

ISBN: 9783754626412
Erscheinungsdatum: 24.02.2022

Seitenzahl: 288
Preis: 10,99€  
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