Dina Casparis, Autorin mit Bündner
Wurzeln, lebt in Zürich und schreibt in
Davos. Ballett und Bücher prägten
ihre Jugendjahre. Nach der Matura und
einer professionellen Ballettausbildung
in Zürich, Paris und New York tanzte
sie mehrere Jahre auf deutschen Bühnen. Auch später, als Rechtsanwältin
in einem internationalen Modeunternehmen und Beraterin von Privatkunden
in der Finanzbranche, blickte die Autorin hinter manch inspirierende Kulisse. Nachhaltigkeit ist ihr ein persönliches Anliegen.
Verlagsbestseller «High Heels – Heisse
Deals», der erste Teil der High-HeelsSerie, erschien 2015 im Münster Verlag.
Weitere Informationen zur Autorin:
www.dinacasparis.com

Tara wird mit der glamourösen Fassade
eines Modeunternehmens konfrontiert, hinter
der sich stil- und skrupellose Drahtzieher
einer Modemafiabande verbergen. Diese
lassen sich ihre Pläne weder von einer übereifrigen Junganwältin und erst recht nicht
von ein paar Aktivisten durchkreuzen, die sich
Fair Fashion auf die Fahne geschrieben
haben. Einmal mehr setzt Tara Bernhard ihre
Karriere für einen Klienten aufs Spiel.

Wer «High Heels – Heisse Deals» gelesen hat, wird sich voller Vergnügen in Tara Bernhards zweiten Fall stürzen, der in der vielerorts
immer noch kriminellen Modewelt spielt. Dina Casparis nimmt die
Leserin mit in die undurchsichtigen Praktiken von Fast Fashion und
erklärt so ganz nebenbei auch noch, was im glamourösen Modezirkus
falsch läuft. Ein leichtfüssiges Lesevergnügen, das die Fangemeinde
von Anwältin Tara Bernhard sicher vergrössern wird!»
Dörte Welti, Redaktionsleitung Brigitte Schweiz

«Der neue Roman von Dina Casparis ist raffiniert, verspielt
und verwoben, bunt und unvorhersehbar – so wie die Mode.
Ein Buch, von dem man sich gerne einhüllen lässt.»
P.B.W. Klemann, Schriftsteller und Drehbuchautor

High Heels –
Heisse Mode

Rechtsanwältin Tara Bernhard träumt von
einem Job in der Modebranche. Unverhofft
scheint ihr Wunsch in Erfüllung zu gehen,
nachdem ihr Lieblingsklient, ein Modekönig,
von Ökoaktivisten entführt wird. Ausgerechnet nach der Präsentation seines HightechKleids, mit dem er einige ökologische Probleme bahnbrechend lösen wollte.
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High Heels –
Heisse Mode
Ein Thriller aus der Modewelt

Rechtsanwältin Tara Bernhard wird
von ihrem Klienten, einem Modemogul, zur Präsentation seines
Hightech-Kleids am Weltwirtschaftsforum in Davos eingeladen
und freut sich, endlich Teil der
Fashionwelt zu sein. Doch als der
Klient von militanten Modeaktivisten entführt wird, findet sich Tara
unvermittelt in einem Haifischbecken wieder. Die Entführer werfen
ihrem Opfer Grünwäscherei vor
und fordern die Umsetzung seiner
vollmundigen Nachhaltigkeitsparolen. Und so wird Tara beauftragt,
als Anwältin den Mitarbeitenden
im Modeunternehmen die grünen
Spielregeln zu erklären, was nicht
allen passt. Besonders nicht dem
selbsternannten Juniorchef.
Als skrupellose Geschäftemacher
hinter dem Rücken der Entführer
ihren eigenen Coup planen, schlagen die Ereignisse Purzelbäume.
Der attraktive Finanzchef James
Kuhl spielt als Geheimagent eine
undurchsichtige Rolle und Fastfashion-Zar Boris Garcholigoff
nicht mit offenen Karten. Der Russe hat nicht nur ein Auge auf das
Hightech-Kleid geworfen, das die
Modewelt verändern soll. In der
geschichtsträchtigen Villa eines
Schokoladenfabrikanten kommt es
zum Showdown der verschiedenen
Kontrahenten, und Tara erkennt:
Es ist nicht alles Mode, was
glänzt …

