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Mysteriöse Todesfälle erschüttern eine Kleinstadt an der norwegischen Küste. Was verbirgt sich hinter der so
harmlos wirkenden Fassade des beschaulichen Ortes? Als die offiziellen Ermittlungen im Sande verlaufen,

beginnt die junge Ärztin Maja Holm auf eigene Faust nachzuforschen. Ein Schritt, den sie bald bereuen wird,
denn inmitten der kleinen Gemeinde lauert der Tod.

Nach einer gescheiterten Beziehung sucht die junge Ärztin Maja Holm Zuflucht in einer beschaulichen
Kleinstadt an der rauen norwegischen Küste. Um die Vergangenheit zu vergessen, stürzt sie sich in

aufreibende 24-Stunden-Schichten, doch der plötzliche Tod einer ihrer Patienten reißt sie aus ihrem Trott. Als
offenkundig wird, dass die Todesursache vertuscht werden soll, ist Majas Misstrauen geweckt. Gemeinsam
mit dem Journalisten Stig Norland beginnt sie zu recherchieren. Schon bald stoßen sie auf ein Geheimnis,
dessen Aufdeckung die Gemeinde in ihren Grundfesten zu erschüttern droht. Als Maja trotz massiver

anonymer Drohungen an ihren Ermittlungen festhält, begibt sie sich in tödliche Gefahr.
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REZENSIONEN
"- rasant und spannend!" - Krimi-Couch.de

„Man regt sich auf, man rauft sich die Haare, man fürchtet sich um diese haarsträubend bockige Heldin." –
Amazon.com

"Die Heldin wirkt in hohem Maße glaubwürdig, der Plot hält die Spannung bis zur letzten Seite, und die
Schilderung der kleinen, von Wind und Kälte gebeutelten norwegischen Gemeinde ist einfach großartig. Kurz

gesagt, man kann das Buch nur jedem wärmstens empfehlen!" - Litteratursiden
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wirkenden Fassade des beschaulichen Ortes? Als die offiziellen
Ermittlungen im Sande verlaufen, beginnt die junge Ärztin Maja
Holm auf eigene Faust nachzuforschen. Ein Schritt, den sie bald
bereuen wird, denn inmitten der kleinen Gemeinde lauert der Tod.

Nach einer gescheiterten Beziehung sucht die junge Ärztin Maja
Holm Zuflucht in einer beschaulichen Kleinstadt an der rauen

norwegischen Küste. Um die Vergangenheit zu vergessen, stürzt sie
sich in aufreibende 24-Stunden-Schichten, doch der plötzliche Tod
einer ihrer Patienten reißt sie aus ihrem Trott. Als offenkundig wird,
dass die Todesursache vertuscht werden soll, ist Majas Misstrauen
geweckt. Gemeinsam mit dem Journalisten Stig Norland beginnt sie
zu recherchieren. Schon bald stoßen sie auf ein Geheimnis, dessen



Aufdeckung die Gemeinde in ihren Grundfesten zu erschüttern droht.
Als Maja trotz massiver anonymer Drohungen an ihren Ermittlungen

festhält, begibt sie sich in tödliche Gefahr.
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