Sandra Diepenbrock - Presseinformationen

Sandra Diepenbrock - Presseinformationen

Autorin

Lebenslauf
18.12.1969 Geburt in Straubing, Bayern
Umzug nach Münster, Schule, Gymnasium, Ausbildung zur Bürokauffrau
Auslandsaufenthalte: New York (1 Jahr), Tanger (3 Monate), Straßburg (2 Monate)
Studium der Betriebswirtschaftslehre in Münster, Abschluss: Dipl.-Betriebswirtin
Parallel Therapie wegen Prüfungsangst, Erfolgreich nach 3 Jahren abgeschlossen, dies in
meinem ersten Buch verarbeitet: „Volles Leben“, Veröffentlichung bei BOD, Presseartikel
u.a. in der Cosmopolitan, ca. 1000 Stück verkauft
Umzug nach Frankfurt – der Liebe wegen 
Projektleitung in einer Eventagentur in Hofheim bei Frankfurt (4 Jahre)
Geburt des ersten Sohnes, Finn (2001)
Geburt des zweiten Sohnes, Tom (2005)
Wiedereinstieg in den Beruf: Minijob in einer Agentur in Wiesbaden
Parallel erneut Krisenverarbeitung durch Coaching und Schreiben:
„Volles Leben“ umgeschrieben zu zwei Liebes- und feel-wieder-good-Romanen:
- „KNALLEFFEKT“ = erster Teil, Veröffentlichung erfolgte 2015
- „NEBENEFFEKT“ = zweiter Teil, Veröffentlichung in 2017
Motivierende Bücher:
- „STORYS“, Veröffentlichung erfolgte 2015
- „HELP“, fertiggestellt, noch nicht veröffentlicht

Mehr über mich und die Bücher unter:
www.sandradiepenbrock.de
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Roman „Knalleffekt“

… auf geht´s nach New York

Sie genießen dieses Jahr Balkon-ien oder die Bett-tanie? Na dann reisen sie doch einfach
mit KNALLEFFEKT und Lara nach New York und erleben dort Sightseeing einmal ganz
anders!
Wohl gehütete Einwohnergeheimnisse, tiefe Einblicke auf die New Yorker, wenn sie sich
mal ganz unbeobachtet fühlen, eine große Liebe und mittendrin Lara Wagenfeld aus
Borghorst, die zu Hause alles verlor und sich nun ausgerechnet in dieser
Millionenmetropole auf die Suche nach einem neuen Heim und einem neuen ´Ich`
begibt. Und während zu Haus alles neu sortiert wird, das Äußere zerfällt und das Innere
aufblüht, wird Lara zwischen „Sex and the City“ erwachsen und beginnt zu ahnen, worum
es bei der Sache mit dem Glück eigentlich wirklich geht.
KNALLEFFEKT - ein wundervoller Wellnessroman mit einer herrlichen „feel-wieder-goodmessage“ für all die Leser, deren Ampel im Leben auch nicht immer nur auf Grün zeigte.
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Handlung:
Lara geht´s gut. Lara kann sich ablenken – durch wilde Partys im Storchenclub. Niemand
allerdings darf länger als eine Nacht mit ihr verbringen, denn dann könnte er
herausfinden, dass sie eigentlich nicht schlau genug ist, um hier wirklich mithalten zu
können. Aber ihr Vater, der kann das – zum Glück!
Bis zu dem Tag X, dem Tag, an dem alles zusammenbricht. Walter – Teilhaber bei
„Spices“, brennt mit dem Firmenvermögen durch, das Haus wird verkauft und die Eltern
ziehen in eine Miniwohnung nach Augsburg. Dort sind sie „endlich richtig happy“ – wie sie
nicht müde werden, zu erwähnen. Schön für sie, blöd für Lara.
Was nun, was tun?
Da kommt das Angebot ihrer Tante aus den USA wie gerufen, New York – endlich cool
sein, endlich vielleicht doch einmal etwas ganz alleine schaffen?
Eine große Liebe, kleine Affären auf hohen Dächern, düstere Gassen, freundliche
Ersatzeltern und eine Schwester, deren Besuch endgültig alles auf den Kopf stellt.

Protagonisten:
Lara Wagenfeld – „hübsch – aber leider dumm“ laut ihrer Überzeugung. „Papa kann ja
helfen“ – beruhigt sie sich immer und geht einfach abfeiern im exklusiven Storchenclub.
Eltern Wagenfeld – erfolgreiche Unternehmer bis zum Tag X
„Spices“ - Dessous-Label der Eltern für „die Frau von Welt“
Walter - Mitinhaber, brennt mit dem Firmenvermögen durch
Lilith Wagenfeld – ältere Schwester, lebt auf Sylt ein „No-luxury-but-happy“ – Leben
Michael – Liliths Surferfreund, total relaxed
New York – die Stadt, in der Lara versucht, irgendetwas aus ihrem Leben zu machen
Die Marchants – Ersatzeltern und Arbeitgeber in NY, Arzt und Krankenschwester, führen
Ehe-Beratungsunternehmen inkl. Vertrieb dazu passender Artikel (ja, genau sowas…)
Randolph Grant III – heimliche Büroliebe von Lara
Hilde & Vassillis – Diner-Besitzer, Laras „Wohnzimmer“, Deutsch-Griechische
Liebesgeschichte mit Dirndl und Turnschuhen
Brian – Affäre im New-York-Style
Jodie – Laras NY-Freundin (…und führe mich nicht in Versuchung!)

Vergleichbare Bücher:
Sex and the city
Arme Millionäre

Motivation:
Aus Spaß - ich liebe Fantasiereisen, New York und motivierende, herzerwärmende
Wohlfühl-Geschichten.
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Leserstimmen:

„Naja, lese ich mal… dachte ich. Fing an und legte die Bücher erst wieder weg, als ich sie
in einem Stück durchgelesen hatte! Endlich mal etwas frisches, anderes! Must-have!“
„Habe nur kurz hineinschauen wollen, denn ich hatte gar keine Zeit. Schwupps – war ich
schon auf Seite 30ig! Genial geschrieben, spannend, kurzweilig und extrem
unterhaltsam. Nur eine Sache gefällt mir an KNALLEFFEKT nicht, nämlich dass es nun zu
Ende ist!“
„Ich freue mich schon auf heute Abend um mit Lara weiter durch New York zu gehen. Ich
lese extra immer nur wenig, damit ich länger etwas davon habe…“
„Ich sage ja seit zwanzig Jahren, dass du einen ungewöhnlich guten Schreibstil hast…
Endlich veröffentlichst du wieder! Beide Bücher sind extrem gut gelungen, großes
Kompliment!“
„Ich als Mann begann diesen Roman ohne jegliche Erwartungen. Nun bin ich völlig
überraschend …. begeistert! An alle männlichen Romanmuffel da draußen: Hier habt auch
ihr Spaß – versprochen!“
„Einfach perfekt für den Sommerurlaub! Ich würde jetzt gern mehr lesen und möchte
wissen, wie es mit Lara weitergeht…“
„Höre oft bei irgendwelchen Bestsellern in der Mitte auf zu lesen, weil es so langweilig ist.
Dein Buch habe ich an zwei Tagen durchgelesen. Hätte ehrlich nicht vermutet, dass es so
gut ist…“
„Liebe Sandra, jetzt glaube ich an Dich und Deine Bücher. Eine so schöne Geschichte –
der Wahnsinn! Wie Du schreibst, Du berührst einfach das Herz.“
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„STORYS“

… wenn Märchen wahr werden!

Sie lieben Märchen mit Happy End? Wenn Aschenputtel zur Prinzessin wird, Julia Roberts
von der Nutte zur Millionärsgattin avanciert oder wenn Rocky Balboa endlich erfolgreich
ist – solche Märchen? Oder wenn Anastasia Steele ihren Christian Grey „anders“ liebt und
schließlich „bekehrt“, das ist doch einfach herrlich, oder?
Hier in STORYS gibt es das alles auch, nur sind es wahre Geschichten! Echte Menschen,
echt so geschehen, echte Krisen, echte Happy Ends!
Berühmte Persönlichkeiten oder einfach Menschen von nebenan – alle haben sie
durchgehalten und weiter gemacht, nachgelernt und nicht aufgegeben. Sie alle konnten
ihre Krisen überwinden, sich ihre Wünsche erfüllen und erreichten schließlich ihre Ziele.
Wie haben die das geschafft, das mit dem Erfolg, mit der Liebe, mit der Gesundheit und
das mit dem Happy End? Lassen Sie sich unterhalten, inspirieren oder trösten von diesen
wundervollen Geschichten, die das Leben selbst doch einfach immer noch am besten
schreibt….
÷
STORYS die direkt ins Herz hinein wandern – ideal zum Verschenken an eine gute
Freundin oder einfach auch an sich selbst? Hier werden Märchen wahr und hier gibt es
eine happy-end-Garantie, und das gleich zwölf Mal!
Lesen, staunen und genießen sie – und glauben sie dann wieder an das Gute hinter all
den Herausforderungen, die manchmal vielleicht doch nur das Beste für uns wollen?
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Handlung:
Wahre Märchen gibt es nicht? Gibt es doch…
Da ist zum Beispiel Amba, Bankerin und für mich die schönste Argentinierin, die ich
kenne. Sie bekam ein behindertes Kind sagt heute: „Dieses besondere Mädchen war das
größte Geschenk, welches mir das Leben überhaupt nur machen konnte!“
Und da ist Felix. Er springt von den höchsten Gebäuden der Welt, klettert nachts heimlich
auf die Jesus-Statue in Rio de Janero und lässt sich in dunkle Höhlen fallen – bis er
plötzlich vor einer ganz anderen Herausforderung steht, mit der er so niemals gerechnet
hätte.
Oder Michael, der sexy Student, der 19 Semester brauchte, um sich zwischen BWL,
Kunst und der wahren Liebe zu entscheiden.
All dies und mehr steht unter dem Motto des gleichnamigen Bestsellers „Sorge Dich nicht
– lebe“ von Dale Carnegie, dessen außergewöhnliche Lebensgeschichte hier ebenfalls zu
finden ist. Vertraue, lass´ laufen und genieß´ den Tag - denn, wie man hier gleich zwölf
Mal nachlesen kann: Es wird alles gut!

Protagonisten:
Felix – Vielflieger, Abenteurer, Extremsportler, furchtlos und unerschütterlich bis zu
diesem einen Tag.
Michael – leidenschaftlicher Liebhaber und ewiger Student, der sich zwischen Kunst und
BWL einfach nicht entscheiden kann. Während seine Freunde längst Diplomiert in die
Familienplanung schreiten, glaubt kaum noch Jemand an ein happy-end für Michael…
Opa Paul, der gegen die boshafte Stieftochter um Haus und Hühner kämpft – bis die
Enkelin auftaucht und Opas Leben nochmal ganz neu in Fahrt stupst.
Lilith, Mutter mit dem „größten Herz der Welt“, dabei sexy Ehefrau UND super bio-fittund-lecker Köchin. Doch woher kommt dann immer diese Traurigkeit, die sie fast
wegzuspülen droht aus dieser Welt – bis, ja bis…
Dieter Leipold, der mit seiner Brauerei jahrelang kurz vor dem Konkurs stand. Eine
Diskothek und diese Bio-Limonade, an dessen Rezept er seit nunmehr 9 Jahren in der
Küche feilt, sollen es wirklich richten?
Heike, die eine herrlich weibliche Lösung für die untreue ihres Ehemanns entdeckt.
u.v.m. 

Vergleichbare Bücher:
In der Form – noch nicht vorhanden.

Motivation:
Ich suchte lange nach einem Buch dieser Art und fand keines, also schrieb ich es.
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Leserstimmen:

„WOW!!! In einem Rutsch durchgelesen - super Abendunterhaltung, extrem
empfehlenswert!“
„Ich mag oft abends keinen dicken Roman mehr beginnen, möchte einfach nur noch ein
paar nette Worte hören, die mich gut schlafen lassen. STORYS war da einfach perfekt:
Herrliche, super schöne Geschichten – und dann noch alle echt! Die happy-end-Garantie
fand ich ja auch so angenehm beruhigend, da…“
„STORYS - ein kleines Mutmachbuch, das tröstet, das dem Leser zeigt, da sind andere
Menschen, denen geht es genauso wie mir. Sehr lesenswert – fünf Sterne!“
„Es liest sich alles so hübsch flüssig und flockig, die Geschichten kommen überraschend
flott und frisch daher – das allein macht schon mal Laune.“
„Zwei Abende habe ich genau gebraucht – dabei dachte ich, ich hätte jetzt für viele
Abende immer wieder schöne Geschichten zu lesen. Es ist so süß geschrieben und
einfach herrlich zu lesen, echt super. Gibt es noch mehr davon?“
„Tatsächlich wird alles gut. Wenn man selbst in einer schwierigen Lage ist, dann macht
das Buch sehr viel Mut! DANKE dafür!“
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Bildbeispiele Bücher
- in jedem Format verfügbar
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Bildbeispiele Autorin
- in jedem Format verfügbar

Kontakt:
Sandra.Diepenbrock@web.de

