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Inhalt
Ferien in den schottischen Highlands könnten so romantisch sein. Aber mitten im Winter?
Egal, wenn Tante Mathilda die ganze Familie auf die Isle of Skye einlädt, müssen alle mit. Schließlich ist die
Tante schwerreich und hat keine Erben. Enya ist auch gleich ganz verzaubert von Dunvegan Castle, seiner
bewegten Vergangenheit und den skurrilen Bewohnern. Vor allem Jona, der Junge aus dem Dorf mit
seinem zahmen Bären, geht ihr nicht aus dem Kopf. Tante Mathilda aber scheint ein dunkles Geheimnis zu
haben. Denn sie war schon einmal hier. Vor genau 50 Jahren, in der magischen Nacht von Hogmanay, die
sich nun wiederholen könnte …
Wenn du Magie sehen willst, musst du daran glauben! Katharina Herzogs wunderschöne Romantasy vor
der grandiosen Kulisse der schottischen Highlands auf der Isle of Skye verzaubert Leser und Leserinnern
ab 13 Jahren und nimmt sie mit auf eine stimmungsvolle Reise zu einem der schönsten Orte der Welt.

Katharina Herzog
Katharina Herzog begeistert an ihrem Beruf, dass sie als Autorin immer wieder zu Recherchezwecken in die
Länder fahren kann, in denen ihre Bücher spielen. Für ihre erwachsenen Leser reiste sie an die
Amalfiküste, nach Amrum, La Gomera und zu vielen weiteren Orten, an die sie ihr Herz verloren hat. Ihre
Jugendbücher führten sie nach Island und auf die Isle of Skye, wo sie sich von der Magie der Landschaft
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und der Natur verzaubern ließ. Katharina Herzog lebt mit ihrer Familie, Hund und Pferd in der Nähe von
München.

Pressestimmen
„‚Die Nebel von Skye‘ bezaubert mit viel Magie, sympathischen Darstellern und einer romantischen Kulisse.“
Westfalen-Blatt
„Ein etwas anderes romantisches Mädchenbuch mit fantastischen Elementen, das sich wohltuend von dem
üblichen Einheitsbrei dieses beliebten Genres unterscheidet.“ Andrea Delumea, Jugenbuch-Couch.de
„Ich bin absolut begeistert. Katharina Herzog hat mich hier auf eine bildhafte Reise mitgenommen die ich
sehr gerne sofort antreten würde. Sehr gelungen und eines meiner Jahres-Highlights 2020.
Ich freue mich schon auf mehr aus der Feder der Autorin.“ buecherausdemfeenbrunnen.de
„,Die Nebel von Skye‘ konnte vor allem mit einem fantastischen Setting punkten. Ich konnte mir alles perfekt
vorstellen, es war authentisch, bildhaft und detailreich beschrieben.“ bookshaveasoul.com
„Katharina Herzog hat ein Fantasy-Jugendbuch geschrieben, was für mich einfach nur komplett rund,
spannend und schön war.“ kielfeder-blog.de
„Dieses Romantasy-Buch ist bezaubernd und magisch zugleich. Jona ist kein Bad Boy sondern ein Junge,
der sein Herz am rechten Fleck hat – ein Traum für viele Mädchen. Auch mein Herz hat er im Sturm erobert,
genauso wie diese Geschichte.“ buchszene.de
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