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Inhalt
Die Immortal Beloved-Trilogie überzeugt mit einer fantastischen Geschichte, zeitlosen Charakteren und
einer unsterblichen Liebe. Ein Muss für alle, die gerne Romantasy lesen!

Nastasja ist 459 Jahre alt, sieht aber aus wie 18. Kein Wunder, denn sie ist unsterblich. Mit ihrem Freund
Incy, einem gefährlich dunklen Unsterblichen, zieht sie durch die Metropolen der Welt, immer auf der Suche
nach der nächsten Party. Schon lange ist sie der Ewigkeit überdrüssig, zu schwer lasten die Erinnerungen
auf ihr.

Eines Tages hält sie es nicht mehr aus: Hals über Kopf flieht sie vor Incy – und vor sich selbst. Unterschlupf
findet sie bei River, einer uralten Unsterblichen. Dort begegnet sie Reyn, in den sie sich auf den ersten Blick
verliebt. Doch ausgerechnet er will, dass sie wieder geht. Nastasja bleibt – und schwebt schon bald in
Gefahr. Wer ist es, der sie mit bösen Flüchen verfolgt? Incy, der ihr schon dicht auf den Fersen ist, oder
Reyn, den sie von früher zu kennen glaubt? Trotz aller Zweifel nähert sie sich Reyn, bis sie mit Schrecken
erkennt, wann sich ihre Wege schon einmal gekreuzt haben …

„Entflammt“ ist der erste Band der Immortal Beloved-Trilogie.

Cate Tiernan

Cate Tiernan

Immortal Beloved (Band 1) –
Entflammt
Immortal Beloved, Band 1
Aus dem Amerikanischen von Simone Wiemken

ab 13 Jahren, 1. Auflage 2016
416 Seiten
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Cate Tiernan wurde 1961 in New Orleans geboren. Nach ihrem Studium der Russischen Sprache und
Literatur begann sie in der Kinder- und Jugendbuch-Redaktion von Random House ihre berufliche Karriere,
die aber schon bald eine andere Richtung einschlug. „Umgeben von so vielen tollen Jugendbüchern und
Menschen, die sich so stark für Kinderliteratur begeistern ließen, wuchs in mir der Drang, selbst kreativ zu
werden." Nach insegsamt 8 Jahren Verlagsarbeit zog sie mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern zurück
nach New Orleans und begann, Kinder- und Jugendbücher zu schreiben.

Pressestimmen
"Fantasy pur, gewürzt mit einem guten Schuss Romantik, flüssig geschrieben und sicherlich eine gute
Alternative für alle ,Biss & Co'-Fans." Buchmarkt

„Spannung, Abenteuer, Dramatik, Liebe. Dies sind die Zutaten für eine fesselnde Geschichte. Cate Tiernan
stellt dazu noch die Schicksalsfrage: ‚Kann wahre Liebe alles verzeihen?’ Und ich garantiere, nicht nur
Töchter ab 14, sondern auch deren Mütter werden ihren romantischen und fantastischen Roman Immortal
Beloved – Entflammt nicht mehr aus der Hand legen. Ein wirklich tolles Buch.“ Hits für Kids

„Romantik-Epos, gut gewürzt durch den bissigen Humor der Hauptfigur.“ Eselsohr

„Für alle Leser, die die Biss-Romane hinter sich gelassen haben.“ Aachener Nachrichten

"Die Geschichte ist voller Fantasie, die Handlungen fließen nahtlos ineinander über. Spannung pur, vom
Anfang bis zum Ende." Main-Echo

"Immortal Beloved-Entflammt ist der grandiose Auftakt einer fantastischen Trilogie. Auf 416 durch und durch
spannenden Seiten wird man dank des tollen Schreibstils der Autorin sofort von der Handlung und einigen
überraschenden Wendepunkten mitgerissen. Eine gelungene Mischung aus romantischer Leidenschaft und
sprühendem Fantasy machen diesen Roman zu einem Muss für alle Fans des Romantasy-Genres."
Anzeiger für Harlingerland
"Ein spannendes und romantisches Jugendbuch für alle Vampirallergiker ab 13 Jahren." Wildeshauser
Anzeiger

"Tiernan schafft es den Leser von Anfang an zu fesseln und mit in die Geschichte einzubeziehen. Ein sehr
unterhaltsames und lesenswertes Buch, das man nicht mehr weglegen kann." BIZZ!

„Der sarkastische Tonfall der Protagonistin sowie einige erfrischende Details bewahren die Reihe davor, in
der aktuellen Flut von Unsterblichen-Kitsch zu versinken.“ Bücher
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Weitere Titel der Reihe

Immortal Beloved – Die
komplette Trilogie

Immortal Beloved (Band 2) –
Ersehnt

Immortal Beloved (Band 3) –
Entfesselt
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