
Loewe Verlag GmbH
Bühlstraße 4
95463 Bindlach

Telefon +49 09208/51-0
Telefax +49 09208/51-152
E-Mail: presse@loewe-verlag.de
https://www.loewe-verlag.de

Inhalt
Sie ist sein Leuchten.
Er ihr Horizont.

Fünf Jahre sind vergangen, seit Leni Raffael zum letzten Mal gesehen hat. Fünf Jahre, seit er bei einem
Brand Vater und Bruder verlor. Doch jetzt ist Rafe zurück auf Sylt, um den Wiederaufbau des Familienhotels
zu überwachen. Und ausgerechnet die Werft, in der Leni ihre Ausbildung zur Schiffsbauerin macht, ist an
dem Projekt beteiligt. Allerdings wird schnell klar, dass Rafe weder mit Leni noch der Insel etwas zu tun
haben will. Warum also ist da noch immer dieses vertraute Kribbeln?

Herz gegen Verstand
„Egal, wie tödlich sein Blick auch sein mochte, mein dummes, kleines Herz fokussierte sich noch immer
sofort auf ihn, sobald er in unmittelbarer Nähe war. Genau wie vor fünf Jahren. Obwohl ich wusste, wie
dämlich das war. Obwohl er mir den schlimmsten Liebeskummer meines Lebens verpasst hatte. Und
obwohl absolut nichts mehr von der alten Wärme in seinen Zügen lag, in die ich mich damals so
hoffnungslos verliebt hatte.
Aber wie hieß es so schön? Gegen das naive, kaputte Herz war selbst der schärfste Verstand absolut
machtlos."

Alexandra Flint

Kein Horizont zu weit (Tales of
Sylt, Band 1)
Tales of Sylt, Band 1

ab 16 Jahren, Erstmals erschienen 2023, 2. Auflage
2023
480 Seiten, 13.5 x 21.0 cm
ISBN 978-3-7432-1407-1
Klappenbroschur
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„Was für eine mitreißende und emotionale Second-Chance-Romance! Die Liebe von Leni und Raffael ist so
stürmisch wie der Ozean und so sanft wie das Meeresrauschen. Ich hatte Herzklopfen auf jeder Seite.“
SPIEGEL-Bestsellerautorin Lilly Lucas

Die Tales of Sylt-Reihe von Alexandra Flint
Mit ihrem berührenden New-Adult-Roman Kein Horizont zu weit schafft SPIEGEL-Bestsellerautorin
Alexandra Flint eine ergreifende Second-Chance-Romance – über die erste große Liebe, Freundschaft,
Trauer und den Mut, einen Neuanfang zu wagen. Dabei zeichnet sie ein atmosphärisches Bild von der
wunderschönen Nordseeinsel Sylt, das sofort Sehnsucht nach Meer, Strand und Urlaub weckt.
Herzklopfen und Romantik garantiert!

Klimaneutrales Produkt – Wir unterstützen ausgewählte Klimaprojekte!

Alexandra Flint
Alexandra Flint hat als Kind unzählige Stunden mit ihrer Familie auf Sylt verbracht und in den Wellen das
Schwimmen gelernt. Kein Wunder also, dass ihre neue New-Adult-Trilogie auf dieser Insel ihr Zuhause
gefunden hat. Wenn Alexandra nicht gerade dem Meer lauscht, lebt sie mit ihrem Mann in München, wo sie
Elektro- und Informationstechnik studierte und sich nun ganz dem Schreiben widmet. Zudem bloggt sie über
Bücher, das Autorinnenleben und ihre Reisen.
Weitere Informationen auf Instagram unter @alexandra_nordwest

Pressestimmen

„Für mich stach das Buch wirklich aus der Masse heraus, denn es war ein Genuss, die Geschichte zu
verfolgen und mich in ihr zu verlieren. Große Empfehlung meinerseits!“ tinis_buecherwelt_und mehr,
04.04.2023

„Die Mischung aus Romance, Freundschaft und ganz viel Sylt-Liebe hat das Buch für mich perfekt gemacht.
Ein absolutes Wohlfühlbuch wenn ihr mich fragt, mit Protagonisten die man nur lieben kann.“ Tamy.reads,
30.03.2023

„Die Atmosphäre ist so gut eingefangen, so stimmungsvoll und echt und gleichzeitig wurde am selben Ort
diese kleine eigene Buchwelt erschaffen, die sich so familiär, so vertraut und besonders anfühlt.“
Janaloveswords, 05.04.2023

„Alexandra hat eine wundervolle Geschichte erschaffen, in die ich voll und ganz eintauchen konnte. Man
liest in jeder Zeile ihre Liebe zu Sylt und obwohl ich selbst noch nicht da war, habe ich mich sofort in die
Insel verliebt.“ meinekleinebuecherwelt_, 08.02.2023

„Wer Lust auf Sylt, tolle Charaktere, Romantik, Herzklopfen und viele Emotionen hat, der sollte sich dieses
Wohlfühlbuch nicht entgehen lassen.“ claudiasbuecherregal, 04.02.2023
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„"Kein Horizont zu weit" ist eine so schöne, zu Herzen gehende Second Chance Romance und eine
Geschichte über die erste große Liebe, Freundschaft und so viel mehr.“ book-lovely-29.blogspot.com,
04.02.2023

„"Kein Horizont zu weit" ist so sanft wie eine Umarmung und so gewaltig wie eine Welle im Sturm. Man kann
sich der Story einfach nicht entziehen und man will es auch gar nicht.“ lese_kolibri, 08.02.2023

„“Kein Horizont zu weit“ weckt ab dem ersten Kapitel Inselgefühle und Sehnsucht nach Meer. Für mich ist
der Roman ein absolutes Herzensbuch und eine Pflichtlektüre für alle.“ himmelsblau.org, 08.02.2023

„Eine süße, federleichte Geschichte, mit stürmischen Wellen, ersteren Themen und einem traumhaft-
schönen Setting.“ vib.very_important_books, 13.02.2023

„Diese Geschichte brennt sich ein. Sie ist tiefgreifend und ob der Schwere auch sehr lebensbejahend und
intensiv.“ magischemomentefuermich.de, 10.02.2023

Weitere Titel der Reihe

Kein Sturm zu nah (Tales of
Sylt, Band 2)

Kein Ozean zu tief (Tales of
Sylt, Band 3)
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