Pressemitteilung 13.11.2010
„Und sie hinterlassen niemals Fußspuren“ – Der AAVAA Verlag veröffentlicht
den Roman von Ralf Groß.
Als klassisches Taschenbuch, als Minibuch, mit extra großer Schrift und als eBook ab sofort
verfügbar.
Richard, Fotograf und Lebemann, ist bis über beide Ohren verliebt und brennt darauf, seine
geliebte Angelika heute Abend auf der Party seines Freundes vorstellen zu können. Doch bei
einem Stadtbummel am Nachmittag verschwindet sie spurlos. Die Suche nach ihr ist
ergebnislos. Sie ist nicht nur einfach verschwunden, all ihre Sachen, die sich morgens noch
bei ihm befanden, sind weg, ihre Rufnummer gibt es nicht mehr und in ihrer Wohnung hat sie
nie gelebt. Es scheint, als hätte sie nie existiert. Richard ist kurz davor, an seinem Verstand
zu zweifeln, doch mysteriöse Zeichen weisen auf ihre Existenz hin. Da erhält er den Auftrag
einer Zeitschrift, Engelsstatuen in Norditalien zu fotografieren. Richard nimmt den Auftrag an,
begibt sich nach Mailand und verdrängt die Ereignisse der letzten Tage. Dort trifft er mit der
quirligen und attraktiven Journalistin Anke Hansen zusammen, die ihm davon berichtet, bei
ihren Recherchen auf eine geheimnisvolle Gesellschaft gestoßen zu sein, welche an die
Allgegenwärtigkeit der Engel glaubt und sich mit deren Erforschung befasst. Eine Reise
beginnt, auf der er sein Weltbild neu definieren muss. Schließlich holt ihn seine
Vergangenheit ein, gnadenlos und unbarmherzig.
„Und sie hinterlassen niemals Fußspuren“ ist erschienen beim AAVAA Verlag, Berlin.

ISBN Taschenbuch Standard-Format: 978-3-86254-237-6
ISBN Taschenbuch Sonderformat Mini: 978-3-86254-239-0
ISBN Taschenbuch Sonderformat Großschrift: 978-3-86254-238-3
ISBN eBook: 978-3-86254-236-9

Ralf Groß ist Jahrgang 1967. Als echtes Kind des Ruhrgebiets begann er seinen beruflichen
Werdegang als Bergmann und studierte später Maschinenbau. Während seines Studiums
entdeckte er seine Leidenschaft für Fotografie. Diese Leidenschaft wurde so groß, dass er
schließlich seinen Beruf als Dipl.- Ing. aufgab, um Fotodesign in Dortmund zu studieren und
sich als freiberuflicher Fotograf durchzuschlagen. Zurzeit arbeitet er in der Mobilfunkbranche
und ist bedingt durch seine Tätigkeit viel auf Reisen. Sein Erstlingswerk „Und sie
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hinterlassen niemals Fußspuren“ entstand durch eine Schnapsidee. Doch während der
Arbeit an dem Roman entwickelte sich eine weitere kreative Leidenschaft, die ihn seitdem
fesselt, und ein zweiter Roman ist bereits in Vorbereitung.
Mehr zu Ralf Groß finden Sie unter http://www.aavaa-verlag.de/autoren/gross-ralf/
Über den AAVAA Verlag, Berlin
Der 2009 von Dr. Hans Lebek gegründete AAVAA Verlag in Berlin bietet Taschenbücher in
den Formaten klassisches Taschenbuch, praktisches Mini-Buch und Taschenbuch mit extra
großer Schrift sowie eBooks in drei verschiedenen Formaten an. Das Verlagsprogramm
umfasst Krimis, Thriller, Fantasy, Science Fiction, Liebesromane und vieles mehr. Ein
wichtiger Schwerpunkt des Verlags liegt auf der Veröffentlichung von Erstlingswerken junger
Autoren. Die Werke sind über Amazon, den Buchhandel und über den AAVAA Bücher-Shop
unter www.aavaa.de erhältlich.
Mehr zum AAVAA Verlag finden Sie unter: www.aavaa-verlag.de
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