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Sandra Ruscello ist eine Nachwuchsautorin aus dem Ländle. Das Schreiben von
Texten und Geschichten beschäftigte die junge Vorarlbergerin schon ihr ganzes Leben
lang. Als Debüt-Werk veröffentlichte sie im Februar einen deutschsprachigen
Liebesroman. Mit ihrem einfachen Schreibstil versucht die Autorin, die verschiedenen
Szenarien für ihre Leser und Leserinnen zugänglich zu machen, sodass quasi ein jeder
selbst einer der Protagonisten sein könnte. „Durch mein interessiertes und
selbstbewusstes Gemüt, habe ich schon viel erlebt und stolpere gerne in neue,
aufregende Situationen und Abenteuer, die mich dann zum Schreiben inspirieren. Ich
denke gerade diese Neugierde und die Freude daran, seine Fantasie mit anderen zu
teilen, macht eine gute Schriftstellerin aus“, so die Autorin. Mit dem Buch „la vita è
seducente – das Leben ist verführerisch“, lädt Sandra Ruscello auf eine Reise nach
Italien ein, die nicht nur spannend und gefühlvoll ist, sondern auch gespickt mit
erotischen Szenen. „An der Fortsetzung schreibe ich bereits. Die Veröffentlichung des
2. Teils ist für Anfang Sommer 2018 anberaumt“, so Ruscello über die Weiterführung
der Liebesromanreihe. Am 23. Februar präsentiert Sandra Ruscello ihr Buch „la
vita è seducente – das Leben ist verführerisch“, um 19.30 Uhr, im Foyer der
Mittelschule Klaus-Weiler-Fraxern. Der Eintritt ist frei.
Facts:
Format: Taschenbuch, 280 Seiten & als E-Book
Genre: Frauenroman, Liebe & Erotik
Sprache: Deutsch
Verlag: BoD
Erhältlich ab sofort online, auf Bestellung in den Buchhandlungen oder auch exklusiv
bei der Buchpräsentation am 23. Februar 2018.
Weitere Infos: www.sandraruscello.com oder facebook.com/RuscelloSandra

Zum Buch/Klappentext:
Auf der Suche nach der einzig wahren Liebe, einem erotischen Abenteuer oder
zumindest einer sinnlichen Begegnung, kehrt die junge und auch etwas chaotische
Laura ihrem bisherigen Leben in Österreich den Rücken und zieht nach Italien.
Ein Neuanfang in einem tollen Land, voller schöner Männer, verführerischer
Gelegenheiten, abseits des Dramas … Ja – das wäre das wahrhaftig süße Leben!
Berauscht vom Dolce Vita Italiens, lässt sich die junge Schriftstellerin auf ein
Abenteuer ein. Doch was, wenn einen dann wirklich ganz unverhofft die Liebe packt
und man tatsächlich den einen Mann findet, der einem das ganze Leben auf de n Kopf
stellt?
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