Kriminalromane / Thriller
Matthias Achermann, Mord im Fitnesscenter – Kriminalroman
Detective André Marek und seine Kollegin Steffanie Redcliff werden zu einem Tatort der etwas
anderen Art gerufen. Den beiden wird rasch klar, dass mit traditioneller Polizeiarbeit der Fall kaum zu
lösen ist, und sie passen ihre Ermittlungsmethoden entsprechend an. Als wäre der Fall nicht schon
kompliziert genug, müssen sie sich auch noch mit ihrem nervigen Boss herumschlagen, der ihre
Ermittlungen immer wieder behindert. Bereits erschienen.
ISBN 978-3-03827-018-8
Format 12 x 19 cm
13,50 €
www.cms-verlag.ch
Michael Paul, Tabun
Vier Jahre nach dem Tag, der ihr Leben dramatisch verändert hat, ist die bis dahin gefürchtetste
Oberstaatsanwältin Deutschlands zurück. Sie soll Licht ins Dunkel bringen, wo Politik, Justiz und
Polizei wegschauen. Mit Dunkel kennt sie sich gut aus: Katharina König ist blind.
Ihr erster Fall führt sie von Köln nach Rügen, wo ein junger Familienvater auf mysteriöse Weise ums
Leben kommt. Doch irgendetwas stimmt nicht! Katharina und ihr Assistent Elias stoßen auf ein
teuflisches Vorhaben, das die Welt auf einen Schlag verändern soll. Die Spuren führen zu einem Erbe
aus dem dunkelsten Kapitel Deutschlands.
ISBN 978-3-947081-03-5 324 Seiten, Taschenbuch
12 €
www.bunte-hunde.de
Brita Rose-Billert, Sheloquins Vermächtnis - Kanada-Roman
Staff Sergeant Ben Clifford der RCMP ist nicht gerade erfreut, als in seinem Distrikt ein Mord
geschieht – und dass ausgerechnet vier Wochen vor seiner Pensionierung. Dabei ist Hope, die kleine,
verträumte Stadt in British Columbia, der wahrscheinlich friedlichste Flecken auf der Landkarte.
Clifford hofft auf die Hilfe des Eingeborenen Cody White Crow. Niemand ahnt, dass auch dieser in
großer Gefahr schwebt. Killer jagen ihn, als er seinem Bruder das Land des alten Sheloquin zeigt. Sein
Leben verdankt Cody schließlich Montaya Sun Road, einer Squamish Indianerin und seinem treuen
Wolfshund Mellow. Doch ein Mörder läuft noch immer frei herum. Seltsame Dinge geschehen, die
immer mehr Fragen aufwerfen. Selbst der Staff Sergeant verstrickt sich tief in das gefährliche Netz
aus Lügen und Verrat. Bereits erschienen.
ISBN 978-3-941485-73-0
198 Seiten, Taschenbuch
9,90 €
www.traumfaenger-verlag.de
Werner Alex Walser, HORIZONTLOS – Kriminalroman
Horizont ist die Linie, wo sich Himmel und Erde zu berühren scheinen. Ob natürlich oder künstlich auf
Instrumente produziert – für den Piloten ist er zur Einschätzung der Fluglage elementar. Expect the
unexpected, erwarte das Unerwartete! Wie oft hat Captain John Ammann, Chefpilot der Swissair,
seinen Piloten das schon ans Herz gelegt. In seinem Fall schlägt das Schicksal aus heiterem Himmel
gnadenlos zu. Völlig überraschend eintretende Ereignisse, die uns Autoren als Schmiermittel dienen
mögen, um an sich gewöhnliche Geschichten zu Thrillern aufzupeppen, sucht der Pilot nur bedingt.
Doch dass er an einem ruhigen Herbstabend nicht zum geplanten Flug nach Südafrika antreten
könnte, hat niemand, vor allem er selbst nicht, erwartet. Was ist geschehen? Panne oder Unfall? Mit
einem nagelneuen Auto? Spielt ihm hier etwa die P28, die Geheimorganisation, in der er ein
wichtiges Mitglied ist, übel mit. Oder hat der Mann – seines aus Titan geschmiedeten Charakters zum
Trotz – den Einsatz schlicht und einfach vergessen? Bereits erschienen.
ISBN 978-3-03827-023-2
Format 12 x 19 cm
13 €
www.cms-verlag.ch
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