Pressemitteilung
Partnervermittlerin und Autorin
Kerstin Eger aus Dresden feiert
Jahresbestseller und veröffentlicht
neuen Roman
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Kerstin Eger feiert ihren Jahresbestseller und
überrascht im April 2016 mit neuem Roman
„Sex ist mehr als 5“
Dresden, den 22. März 2016. - Kerstin Eger aus Dresden verkuppelt seit 21
Jahren Singles und ist dabei so erfolgreich wie kaum eine andere. Auch als
Autorin hat sie sich etabliert. Zusammen mit der Autorin und Illustratorin Romy
van Mader feiert sie große Erfolge.
Ihr erstes gemeinsames eBook „Sex, Lügen & Einmachbohnen“ gehört
mittlerweile bei Thalia zu den Jahresbestsellern 2015. „Die Rückmeldungen
von unseren Lesern und der Erfolg motivieren uns weiter zu schreiben. Es gibt
kein schöneres Kompliment. Viele Geschichten wachsen in unserem Kopf und
wollen heraus“, so van Mader. An zwei weiteren Büchern hat das schreibende
Frauenduo in den letzten Monaten gearbeitet. Eines davon, ein Roman mit
dem Titel „Sex ist mehr als 5“, erscheint im April 2016. „Wir sind schon ganz
aufgeregt, wie dieses Buch bei unseren Lesern ankommen wird. Es geht um
eine spektakuläre und kuriose Liebesgeschichte mit romantischem Happy End“,
sagt die Partnervermittlerin Eger strahlend. Und sie weiß am Besten, welche
verrückten Geschichten sich in Liebe und Partnerschaft abspielen können.

Als Dankeschön hat sich Kerstin Eger eine Überraschung für ihre potentielle
Kundschaft überlegt und schenkt jedem neu angemeldeten Kunden von März
bis Ende April 2016 ein Ebook-Lesegerät samt ihrem Jahresbestseller von 2015.
Elektronische Bücher geben Freiheit und die Partnervermittlerin ist der
Meinung: „Egal wo unsere Leser gerade sind, ob in Dresden, in Australien oder
auf Mallorca, überall kann man sich unsere Bücher herunterladen und somit
sind auch wir Teil der bunten globalen Lesewelt.“
Über Kerstin Eger
Kerstin Eger ist seit 21 Jahren Sachsens wohl erfolgreichste Partnervermittlerin. Viele
Menschen hat sie in diesen zwei Jahrzehnten erfolgreich zusammengeführt und zu
glücklicheren Menschen gemacht. Sie widmet sich neben ihrer Arbeit als
Partnervermittlerin auch leidenschaftlich dem Schreiben von Büchern und ist ein gern
gesehener Interviewpartner und Gast bei Talkshows und Live-Events, die Liebe und
Partnerschaft zum Thema haben. Vor allem durch ihre herzliche und ansteckende
Fröhlichkeit weiß sie zu überzeugen. Ihr Motto: „Spaß am Leben“.

Weitere Informationen und News unter:
www.pva-eger.de
www.einmachbohnen.com
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