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Wahl-Baslerin hat ihren ersten Roman veröffentlicht
Petra Harr hat gestern ihren ersten Roman „Serina und der Hilferuf des
Geiselnehmers“ im neu gegründeten Basler Verlag BERVERBET veröffentlicht.
Ein kurzweiliges und spannendes Buch, für Leserinnen und Leser gleichermassen. Durch den Druck des Romans in der Schweiz unterstützt die Autorin die
Kampagne „Printed in Switzerland“ der viscom.
Petra Harr hat ihren ersten Roman „Serina und der Hilferuf des Geiselnehmers“ nun in ihrem eigenen Basler Verlag BERVERBET veröffentlicht. Der Roman,
der teilweise auf realen Erlebnissen der Autorin basiert, ist eine spannende Geschichte über die Informatik-Angestellte „Serina“, die von ihrer Vergangenheit
eingeholt wird.
Der ehemalige GI Sam, mit dem sie vor vielen Jahren liiert war, hat in der amerikanischen Stadt Charlotte in North Carolina Kindergartenkinder als Geiseln genommen. Da die Verhandlungen in dem Kindergarten auf dem Nullpunkt angelangt sind, wird Serina, die weit ab in der Schweiz lebt, um Hilfe gebeten.
Nicht, dass sie einfach mit einem Linienflug in die USA reisen würde, nein, sie wird
von Angehörigen der US-Armee überraschend von ihrem Arbeitsplatz abgeholt
und muss sich ab diesem Zeitpunkt als ein Mitglied der US-Streitkräfte ausgeben.
Nun gerät sie in eine sonderbare Geschichte, in die FBI und Militär verwickelt sind,
bei der sie aber auch ihren Traummann kennenlernt.
Der Roman bietet ein kurzweiliges und spannendes Lesevergnügen, für Leserinnen
und Leser gleichermassen.
Dieser Roman war bereits 2007, in einem Leipziger Verlag, erschienen. Zur Neuauflage ihres Romans hat Petra Harr sich während der Gründung ihrer Firma inspirieren lassen. „Ich wollte jetzt gerne eine professionelle Vermarktung meines Buches vornehmen, das ist bei der Erstauflage völlig ausgeblieben“, erklärt Petra
Harr.
Der qualitativ hochwertige Druck des Werkes ist im Rahmen der Kampagne
„Printed in Switzerland“ der viscom bewusst in der Schweiz erfolgt. „Mir ist es
wichtig den Lesern, aber auch anderen Autoren ins Bewusstsein zu rufen, dass es
nicht gut für unsere KMUs ist, alles im Ausland produzieren zu lassen. Wir schaden
uns mit dem Verhalten nur selbst.“
Der Roman, mit komplett neugestaltetem Einband, ist als Hardcover-Buch mit
Fadenheftung ab sofort erhältlich. Und wer ganz auf Papier verzichten möchte,
greift auf das E-Book zurück.
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Buchcover:

Über die Autorin

Petra Harr, geboren 1963 in Hamburg, lebt seit 1991 als Autorin/freie Journalistin
und Geschäftsführerin in der Schweiz.
Im Alter von 20 Jahren hat sie ihre Liebe zum Schreiben entdeckt und seitdem
immer wieder Berichte für Magazine geschrieben. 2004 hat sie das Studium zur
Journalistin, als zusätzliche Ausbildung, abgeschlossen. „Schreiben hilft, mir meine
Vergangenheit zu bewältigen.“ – So ist auch dieses Buch entstanden. Weitere Bücher sind in Arbeit.
Über den Verlag
Die BERVERBET GmbH ist im November 2013 von Petra Harr-Dehn gegründet
worden und ist in erster Linie ein Beratungsunternehmen in der Informatikbranche. Um auch ihrem Zweitberuf als Autorin gerecht zu werden, hat Petra HarrDehn das Verlagsgeschäft als zusätzlichen Geschäftszweig mit in ihre Dienstleistungen aufgenommen.
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