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Inhalt
Entdecke die neue New-Adult-Reihe über Mode, Musik und Film im Herzen Venedigs

Ihre Ängste halten ihn auf Distanz. Doch gemeinsam können sie heilen.
Cleo kann ihr Glück kaum fassen: Sie hat ein Praktikum bei der gefeierten Designerin Ornella Russo in
Venedig ergattert! Doch der Start verläuft holprig, denn ihre Chefin macht schnell klar, dass die kurvige
Studentin in der Modewelt nichts zu suchen hat. Und dann ist da noch Alessandro: das Gesicht von
Ornellas neuer Kollektion, ein berühmtes Männermodel – und der Enkel von Cleos Vermieterin. Von Beginn
an spüren sie diese Anziehungskraft, die beide verunsichert. Denn während es Cleo aufgrund ihrer Figur
schwerfällt, Nähe zuzulassen, hat Alessandro mit seinen eigenen Ängsten zu kämpfen …

In ihrem ersten New-Adult-Roman macht Marina Neumeier darauf aufmerksam, welche Auswirkungen
stereotype Schönheitsbilder der Modebranche auf unsere Wahrnehmung haben können. Eine
prickelnde Liebesgeschichte über Body Positivity und Essstörungen, die zeigt, dass Selbstliebe das
wichtigste Schönheitsideal ist!

Klimaneutrales Produkt – Wir unterstützen ausgewählte Klimaprojekte!

Marina Neumeier

Marina Neumeier

Shape of Love - Mit jeder meiner
Fasern (Love-Trilogie, Band 1)
Love-Trilogie, Band 1

ab 16 Jahren, 1. Auflage 2022
480 Seiten, 13.5 x 21.0 cm
ISBN 978-3-7432-1492-7
Klappenbroschur

14.95 € (D)
15.40 € (A)
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Marina Neumeier, 1995 in Erding geboren, studiert Kunstgeschichte in München und arbeitet in einem
Auktionshaus. Sie ist eine begeisterte Leseratte, liebt es zu verreisen und nutzt jede freie Minute, um an
neuen Ideen zu arbeiten. Die Love-Trilogie ist ihre erste New-Adult-Reihe.

Weitere Informationen zur Autorin auf Instagram und TikTok unter @marina.writing

Pressestimmen
„Eine prickelnde Liebesgeschichte über Body Positivity und Essstörung, die zeigt, dass Selbstliebe das
wichtigste Schönheitsideal ist!“ Roxys Podcast

„Cleos Mut und vor allem Standhaftigkeit fand ich grandios. Vor allem, weil sie sich nicht so schnell
unterkriegen lässt und anderen mit den richtigen Worten die Stirn bietet.“ Beccas Bibliotheca

„Was soll ich sagen... ich war hin und weg. Vom Setting, von den Charakteren und vom Schreibstil der
Autorin. Das Buch hat sich ganz leise in mein Herz geschlichen und ich kann euch nur absolut empfehlen.“
Book and chill

„Trotz ernster Themen ist das Buch auch humorvoll, es ist authentisch und es ist voller Gefühle. Ein
überraschend tiefreifendes Buch, das mich überzeugt hat.“ Anetts Bücherwelt

„Es hat unheimlich viel Spaß gemacht das erste Aufeinandertreffen von Alessandro und Cleo zu erleben
und auch sonst haben die beiden eine Anziehungskraft, sodass man das Knistern bemerkt.“ Blumiges
Bücherparadies

„Ein wundervolles Buch, das mir sehr ans Herz ging, mit einer Protagonistin die man einfach nur lieben
kann.“ Herzschlag Bücherwelt

„Marina Neumeier hat mit dem ersten Band der ,Love‘-Trilogie eine Geschichte geschaffen, die wahrer nicht
sein könnte und Augen öffnet – auf harte Weise!“ Books the essence of life

„,Shape of Love’ konnte mich in jeglicher Hinsicht – Setting, Charaktere, Storyline – begeistern. Eines der
besten „New Adult“-Bücher, das ich 2022 gelesen habe.“ Glimrende

„Eine schöne Geschichte, die zeigt wie wichtig es ist sich selbst zu lieben.“ Kathis books

„Ich verliebe mich schnell in Bücher, doch in dieses habe ich mich besonders schnell verliebt.“ Majas
bookslove

„Cleo ist eine toughe und nahbare dicke Heldin, die sich ihre Herzlichkeit nicht nehmen lässt, auch wenn sie
weder im Beruf noch in der Familie Rückhalt erfährt.“ Marshmallow-Mädchen

„Die Autorin geht sehr sensibel mit schweren Themen um und behält die Leichtigkeit dabei. Ich habe mich
sehr wohlgefühlt und möchte am liebsten in den nächsten Zug steigen und nach Italien fahren!“ Marys
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bookworld

„Eine klare Leseempfehlung für diesen tollen Auftaktband, der Emotionen, Fernweh, Hunger und eine tolle
Message hinterlassen hat.“ Nadjas books

„Ich kann euch das Buch wirklich absolut empfehlen! Es ist tiefgründig und dreht klassische Klischees um.
Außerdem spricht es wichtige Themen an ohne erhobenen Zeigefinger.“ Sarahs momente

„Diese Buch ist mir unter die Haut gegangen. Wir brauchen mehr solcher Geschichte.“ Traumweltlesen

„Die Liebesgeschichte um Cleo und Alessandro hat mich in Atem gehalten.“ Hertzklecks

„Dieses Buch ist etwas ganz Besonderes. Es erzählt nicht nur von der zarten Liebe zwischen Cleo und
Alessandro, sondern es bringt auch wichtige Themen zur Sprache.“ ricis_bookworld, 3.11.2022

„Mit ihrem Schreibstil hat Marina Neumeier es geschafft mich durch die Gassen Venedigs schlendern zu
lassen und die von Cleo kreierte Mode vor meinem inneren Auge zu sehen.“ leseliebe_booklove,
13.12.2022

Weitere Titel der Reihe

Script of Love - Mit jedem
deiner Blicke (Love-Trilogie,

Band 2)

Sense of Love - Mit jedem
unserer Worte (Love-

Trilogie, Band 3)
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