„Männer, Mondschein und Amore“
Tina Grube: neuer Roman von Expertin für romantische Komödien
Berlin. Endlich gibt es wieder eine neue Liebesgeschichte von Bestsellerautorin Tina Grube: „Männer,
Mondschein und Amore“ heißt ihr aktueller Roman, süß wie Eis und belebend wie ein doppelter
Espresso. Der neue 7. Frauenroman von Tina Grube ist als E-Book bei dotbooks erschienen und für
die bekannten E-Book-Reader im Online-Handel ab sofort erhältlich.
Bekannt wurde die Autorin Mitte der 1990er Jahre mit turbulenten Komödien wie „Männer sind wie
Schokolade“ und „Ich pfeif auf schöne Männer“. Ähnlich humorvoll und turbulent wie in den
vorangegangenen Bänden geht es auch in ihrem neuesten Buch zu. Ihre sympathischen Heldinnen
stehen zu ihren kleinen Schwächen und liebenswerten Macken und stolpern immer wieder charmant
von einem Fettnäpfchen ins nächste. Und natürlich kommt auch die Liebe nicht zu kurz: Wenn sich
Linda, Mona, Josefine und Co. verlieben, dann dauert es nicht lange, bis auch die Herzen ihrer
Leserinnen höher schlagen.
DER INHALT
Josefine, von ihren Freunden – und von sich selbst – nur „Jo“ genannt, ist Kultur-Redakteurin beim
Magazin SPOTLIGHT. Kultur, so glaubt sie, hat viel mit Liebe zu tun: „Romeo und Julia“ und „Die
Brücken am Fluss“ seien das beste Beispiel dafür. Von der echten Liebe aber hat sie recht wenig
Ahnung – und das, obwohl sie doch ein Liebes-Gen in sich trägt. Jenes Gen bewirkt, dass jeder in
ihrer Familie seit Generationen glücklich und bis in alle Ewigkeit mit dem Richtigen verheiratet ist.
Alle außer Jo, die ein Talent für die falschen Männer hat.
Aktuelles Objekt ihrer Begierde ist Dominik, der neue Chefredakteur von SPOTLIGHT: smart, sexy, mit
perfekten Zähnen und einer Bilderbuch-Karriere. Und leider auch mit einer Bilderbuch-Freundin. Da
kommt es Josefine sehr gelegen, dass Dominik sie nach Portofino schickt, wo sie im legendären
Traumhotel Splendido zum Thema „der große Liebessommer“ recherchieren soll. Und natürlich lässt
an der wunderschönen italienischen Küste die Romantik nicht lange auf sich warten…
„Männer, Mondschein und Amore“ hält die Leserinnen und Leser mit allem in Atem, was einen guten
Unterhaltungsroman ausmacht: mit einer sympathischen Hauptfigur, einer amüsanten Handlung,
jeder Menge skurriler Verwicklungen und einem frischen Erzählstil.
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DIE AUTORIN
Tina Grube sagt über sich selbst: „Ich schreibe romantische Komödien: Das macht mich happy!“. Und
das merkt man jedem einzelnen ihrer Bücher an. Berühmt wurde sie 1995 mit dem Bestseller
„Männer sind wie Schokolade“. Seitdem hat sie mit „Ich pfeif auf schöne Männer“, „Lauter nackte
Männer“, „Schau mir bloß nicht in die Augen“, „Das kleine Busenwunder“ und „Ein Mann mit
Zuckerguss“ ordentlich nachgelegt und ist zu einer festen Größe im Genre der romantischen
Komödien geworden. Ihre ersten beiden Romane wurden von Regina Ziegler für das deutsche
Fernsehen verfilmt.
Bevor sie mit dem Schreiben begann, studierte Tina Grube Gesellschafts- und
Wirtschaftskommunikation und arbeitete in mehreren internationalen Werbeagenturen. Heute
pendelt die Autorin zwischen New York und Mailand hin und her. Dotbooks legte in diesem Jahr nicht
nur ihre Backlist als E-Books neu auf, sondern plant auch weitere Bücher mit ihr. Ihr neuer Roman,
„Männer, Mondschein und Amore“, ist ab sofort als E-Book erhältlich. Außerdem hat Tina Grube
gerade eine fröhliche Weihnachtsnovelle geschrieben, die in Kürze erscheinen wird.
Mehr über Bestsellerautorin Tina Grube auch auf www.tinagrube.com
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