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Liebe Krimi-Fans, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, liebe Pressevertreter,

nach einem turbulenten letzten Jahr ist die 
edition krimi 2017 dabei, sich als unabhängi-
ger, kleiner und feiner Krimiverlag fest zu eta-
blieren

Vor allem außergewöhnliche und originelle 
Anthologien sind ein Aushängeschild unseres Hauses. Ob nun Weihnachts-, 
Sachsen- oder Giftmorde, die Kurzkrimis der vielen verschiedenen Autoren sind 
häufig ein wenig skurril, bisweilen humorvoll oder einfach nur mörderisch span-
nend. Ein besonderes Highlight wird die Anthologie ›Stammtischmorde – das 
Finale‹ werden. Hier konnte ein namhafter Gastschreiber gewonnen werden: Der 
Leipziger Polizeipräsident Bernd Merbitz tritt hier erstmalig als Krimi-Autor auf. 
›Stamm tisch morde – das Finale‹ erscheint im März 2017.

Neu in diesem Frühjahr sind auch die ›Sachsenmorde 2‹, für den Herbst sind 
die ›Weihnachtsmorde 2‹ geplant. 2018 wird dann zum ersten Mal der Osterhase 
in dunkle Machenschaften verwickelt, nachzulesen in der neuen Reihe ›Oster-
morde‹.

Ein weiteres wichtiges Standbein unserer Publikationen bilden Kriminalromane 
und Thriller, oft mit regionalem Einschlag: Fiebern Sie mit Ermittlern aus Leipzig 
und Dresden oder folgen Sie Verbrechern an die Ostsee. Mit besonderer Vorfreu-
de wird ›Die Falschmünzerin‹ von Traude Engelmann erwartet, ein Krimi, der in 
Leipzig spielt und der der Nachfolger von Engelmanns erfolgreichem Debüt ›Die 
Geldwäscherin‹ ist. Aber auch die Dresdenkrimi-Reihe von Andreas M. Sturm um 
das Kommissarinnen-Duo Wolf und König erfreuen sich großer Beliebtheit.

Sie möchten sich lieber vorlesen lassen? Kein Problem! Auch bei Ver an stal tun-
gen sind wir aktiv. Als ein inzwischen traditionsbehaftetes Event gilt unsere ›Lange 
Leipziger KrimiNacht‹, die jährlich am Vorabend der Leipziger Buchmesse statt-
findet. Auch die Dresdner oder die Leipziger KrimiNacht im Beyerhaus, die zwei-
mal im Monat stattfindet oder unser neuester Coup, die Reihe ›Giftmorde – Garan-
tiert tödlich!‹, bieten jede Menge Spannung und Unterhaltung. Kommen Sie doch 
einfach vorbei!

Herzlichst
Ihre Anja Gundlach, Presse und Öffentlichkeitsarbeit
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Traude Engelmann, 
ist gebürtige Leip zigerin, studierte Päda gogik und Jour na lis-
tik, war Redakteurin der Leipziger Volks zeitung und mehr e-
rer im Leipziger Fachbuchverlag be heimateter Fach zeit-
schrif  ten. Später arbeitete sie in einem Sachverständigen-
büro. Sie schreibt in ver schiedenen Genres und leg te bis-
her u.a. fünf Romane vor.  Ihre Krimi nalroman-Reihe um 
die Pro tagonistin Gisela Schika neder starte 2012 mit ›Die 
Geld wäscherin‹ und der Fort setzung ›Die Falschmünzerin‹.

~ www.engelmann-lebenstexte.de

Im Umfeld des Leipziger Busunternehmens Zorn passie-
ren rätselhafte Morde. Diese stellen Hauptkommissar 
Waldemar Schräg vor fast unlösbare Aufgaben. 

Deshalb sieht er es Gisela Schikaneder-Zorn nach, dass 
sie sich wieder in die Ermittlungen einmischt. Ihre Absicht 
ist es, ihren inhaftierten Schwiegersohn Henk zu entlasten. 
Aber in seinem Kofferraum wurde nun mal die Leiche von 
Manuela Keller, dem ersten Opfer, gefunden. 

Gisela begibt sich auf eine unglaublich verwickelte und 
gefährliche Spur . . .

Als Gisela Schikaneder die Leiche ihrer ermordeten 
Freundin findet, hat sie sofort einen Verdacht. 

Denn sie weiß, wem das Handy gehört, dessen Er ken-
nungsmelodie zum Tatzeitpunkt aus der Nachbarwohnung 
ertönte: Enriko Wutzler, demselben Mann, dem sie eine 
ein trägliche, wenn auch illegale, Beschäftigung verdankt.

Als sie eine weitere Leiche findet, rückt sie in den Mit-
telpunkt polizeilicher Ermittlungen. Und der Mörder trach-
tet nun ihr nach dem Leben. In ihrer Not fasst Gisela ei-
nen gefährlichen Entschluss.

Kriminalroman
ca. 340 Seiten | Oktober 2017
Klappbroschur
€ 13,00 [D]  |  € 13,40 [A]
ISBN 978-3-946734-16-1 
auch als E-Book erhältlich

Kriminalroman
312 Seiten | Februar 2017
Klappbroschur
€ 13,00 [D]  |  € 13,40 [A]
ISBN 978-3-946734-15-4
auch als E-Book erhältlich
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An einer Dresdner Tankstelle wird ein Mann ermordet. Nie-
mand hat etwas beobachtet, nur eine Kundin erschien der 
Kassiererin auffällig. Hauptkommissarin Karin Wolf und ihre 
Kollegen tappen bei ihren Ermittlungen völlig im Dunklen.

Erst nach einem zweiten Mord erkennen sie, dass die 
Spur zu der mutmaßlichen Mörderin über ein Ver brechen 
führt, das bereits Jahre zurückliegt. 

Die Krimi nalisten müs sen entsetzt feststellen, dass einer 
der Verge waltiger aus den eigenen Reihen zu stammen 
scheint. Wird es Karin Wolf gelingen, einen der Täter ding-
fest zu machen, bevor weiteres Blut vergossen wird?

Ein unbarmherziger Mörder treibt das Dresdner Er mitt-
lungsteam um Karin Wolf an ihre physischen und psychi-
schen Grenzen. Alles deutet darauf hin, dass es sich bei 
dem Täter um einen Serienmörder handelt, der nach einer 
bizarren Zeremonie mordet. Sollte die Vermutung des Pro-
filers zutreffen, dass der Täter die Zehn Gebote für sei nen 
religiösen Fanatismus missbraucht? 

Welche Rolle spielt die Kirchgemeinde um Pfarrer 
Leonhardt? Als eine junge Frau entführt wird, beginnt der 
Wettlauf gegen die Zeit. Wird es ihnen rechtzeitig gelingen, 
die Jura-Studentin zu retten?

Am Weihnachtstag wird ein Mann in seinem Auto ermor-
det. Schnee verhüllt das Opfer wie mit einem Leichentuch. 
Erst als Tauwetter einsetzt, wird das Verbrechen entdeckt.

Die Ermittlungen führen Karin Wolf, Sandra König und 
ihre Kollegen in einen Sumpf aus Kindesmissbrauch und 
Erpressung. Hauptkommissarin Karin Wolf aber ist abge-
lenkt, da ihr Intimfeind Witkowski aus dem Gefängnis ge-
flohen und auf Rache aus ist. Für die Kommissarin beginnt 
ein Kampf um Leben und Tod, denn sie selbst steht ganz 
oben auf der Liste des Killers.

ISBN 978-3-946734-02-4
336 Seiten | Februar 2013 | broschierte Ausgabe
€ 13,00 [D]  |  € 13,40 [A] | auch als E-Book erhältlich

ISBN 978-3-946734-00-0 
336 Seiten | August 2016 | Klappbroschur
€ 13,00 [D]  |  € 13,40 [A] | auch als E-Book erhältlich

ISBN 978-3-946734-04-8 
332 Seiten| März 2014 | broschierte Ausgabe
€ 13,00 [D]  |  € 13,40 [A] | auch als E-Book erhältlichBand 3
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Schreie zerreißen die nächtliche Stille einer 
Park anlage. In letzter Sekunde kann der 
Mordanschlag auf eine Frau vereitelt wer-
den. Durch das traumatische Ereignis ver-
liert sie ihr Gedächtnis. 

Kriminalkommissarin Karin Wolf wird 
zum Schutz der Frau eingeteilt Schon bald 
muss Karin feststellen, dass ihr Schützling 
immer noch in Lebensgefahr schwebt. 

Zeitgleich tötet ein Unbekannter mit ei-
ner Armbrust in Dresden mehrere Men-
schen. 

Die Ermittlungen in den beiden Fällen 
führen Karin Wolf, Sandra König und ihr 
Team in die Wave-Gothic-Szene, zu Kunst-
sammlern, die vom Zerstörungswahn des 
IS profitieren, bis hin zu Spitzenpolitikern 
des Sächsischen Landtags.

WENN DAS VERGESSEN GNÄDIGER IST ALS DIE REALITÄT.

Andreas M. Sturm, 
wurde 1962 in Dresden geboren. Der Diplom Betriebswirt 
war nach seiner Berufsausbildung viele Jahre in der Infor matik 
tätig. In seiner Freizeit fotografiert er gern und hört Rock  musik. 
Er lebt gemeinsam mit seiner Frau in Dresden. 

Bei Streifzügen durch seine Heimatstadt entstehen die Kriminalromane 
um das Kommissarinnen-Duo Wolf und König. Neben seinen Dresden-
krimis schreibt er Kurzgeschichten und ist Herausgeber von An thologien.

~ www.krimisturm.de

Dresden-Krimi
310 Seiten | Juli 2016
Klappbroschur
€ 13,00 [D]  |  € 13,40 [A]
ISBN 978-3-946734-07-9
auch als E-Book erhältlich
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Kriminalroman
244 Seiten | Juli 2016
Klappbroschur
€ 12,00 [D]  |  € 12,40 [A]
ISBN 978-3-946734-06-2
auch als E-Book erhältlich

Kriminalroman
279 Seiten | August 2016
Klappbroschur
€ 13,00 [D]  |  € 13,40 [A]
ISBN 978-3-946734-11-6
auch als E-Book erhältlich
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Frank Kreisler wurde 1962 in Rostock 
geboren. Nach einem Studium am 
Literatur institut Leipzig ist er seit 
1995 freiberuflich tätig, zunächst 
journalis tisch, später als Buchautor.

Zahlreiche Veröffentlichungen 
konn  te er verwirk lichen. Er ist Mitglied 
im Friedrich-Bö decker-Kreis e.V. 

Was verbindet einen schwer bewachten Hafen, versteckt in 
einer Bucht an der Karibikküste, mit einem idyllischen Ur-
laubs  ort in Deutschland?

Eine Frau wird ermordet in einem Hotel an der Ostsee 
aufge funden. Doch bei einem Toten bleibt es nicht. 

Kommissar Heiner Trotzenburg, der vor nicht allzu langer 
Zeit noch Hauptkommissar in Leipzig gewesen ist, stößt bei 
sei nen Er mittlungen schnell auf die Spur des ›Schnees‹, die 

von Südamerika bis nach Deutschland führt und 
eine Er eigniskette auslöst, die im mer weitere Krei-
se zieht und erstaunliche Verstrickungen ans Ta-
ges licht befördert.

Stefan B. Meyer, geb. 1963 in Erfurt, ar-
beitete u.a. als Baumonteur. Seit 1999 
lebt er mit Frau und Kindern in Leip-
zig. 2007 veröffentlichte er seinen De-
bütkriminalroman ›Wie in Schigago‹, 
2012 folgte sein Leipzig-Krimi ›Im fal-
schen Revier‹. Bis heute beteiligt sich 
Stefan  B. Meyer an Kriminalanthologien.

Der gelernte Architekt, Kleinunternehmer und Gelegen heits-
detektiv Hans Staiger erhält von einem großen süddeut schen 
Bau un ter nehmer den Auftrag, dessen Dresdner Bau leiter 
Frank Kühn zu be schatten. 

Zu Beginn seiner Mission ahnt er noch nicht, in welchen 
Sumpf aus Korruption und Gewalt ihn seine Ermittlungen füh-
ren werden. Ein Blick hinter die Kulissen einer sanierungs-
wütigen Branche, in der tschechische Schwarzarbeiter unter 

frag würdigen Bedingungen beschäftigt werden, 
bil det nur den vergleichsweise harmlosen Anfang 
einer abenteuerlichen Verfolgungsjagd, bei der 
nichts so ist, wie es zunächst scheint. 

Als er schließlich einen Toten findet, wird es 
auch für Staiger richtig brenzlig . . .
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Norwegen Thriller
200 Seiten | August 2016
Klappbroschur
€ 12,00 [D]  |  € 12,40 [A]
ISBN 978-3-946734-01-7
auch als E-Book erhältlich

Japan Thriller
200 Seiten | August 2016 
Klappbroschur
€ 12,00 [D]  |  € 12,40 [A]
ISBN 978-3-946734-03-1
auch als E-Book erhältlich
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Ein Ehepaar sucht auf den Lofoten den vorzeitig aus der Haft 
ent lassenen Vergewaltiger und Mörder ihrer Tochter. Doch 
suchen sie die Nadel im Heuhaufen, denn sie wissen nur, dass 
der Gesuchte ein rotes Auto fährt. Sie verfolgen ihn durch eine 
dramatische Landschaft, von Insel zu Insel, von Fischerdorf zu 
Fischerdorf. Der traumatisierte Vater lässt sich durch nichts 
aufhalten, doch entgeht ihm dabei, dass seine Frau bei dieser 
Suche endgültig zerbricht.

Die Jagd wird für den Jäger, seine Frau und den Gejagten 
zu einem Alptraum, als sie in der Herberge eines entlegenen 
Fischerdorfes aufeinandertreffen und sich zu belauern begin-
nen. Die Spannung steigert sich bis zu einem gänzlich unerwar-
teten und schockierenden Finale. Ein Thriller, der für Kontro-
versen sorgt, drastisch, düster, aber auch voller Poesie.

Ein ehemaliger Angehöriger der GSG 9 fliegt nach Tokyo, um 
seine dort verschollene Tochter Ronja aufzuspüren. Doch er 
muss erken nen, dass er nicht sie, sondern ihre Mörder aus den 
Reihen der ja panischen Mafia suchen muss. 

So beginnt er im endlosen Spinnennetz der namenlosen 
Gassen Tokyos seine tödliche Jagd. Und doch findet er auch 
die letzte Liebe seines Lebens in der geheimnisvollen Japa-
nerin Nanako. 

So wird Tokyo der Himmel für ihn und die Hölle. 
Und er liebt und er tötet in einem den Leser faszi-
nierenden Strudel aus Gewalt und Leidenschaft, ei-
nem Strudel, dessen unfassbares Geheimnis sich 
erst am Ende des Thrillers auf dem gewaltigen Fried-
hof Aoyama, inmitten all der steinernen Grab an-
lagen, erschließt.

Jan Flieger, geboren 1941 in 
Berlin, schreibt Krimis, Thril ler 
und ist an zahlreichen Krimi-
Anthologien beteiligt. 

Sein Selbstjustizthriller 
›Auf den Schwingen der Höl-
le‹ er regte viel Aufsehen. In Ja-
pan ent stand ›Man stirbt nicht 

lautlos in Tokyo‹. 
Sein Buch ›Der Sog‹ wurde 1988 ver filmt und als ›Alles um-

sonst‹ mehrfach im Fern sehen ausgestrahlt. Fliegers ›Tatort 
Teufelsauge‹ war 2006 nach der Übersetzung ins Englische als 
einer von drei aus ge wählten deutschen Krimis Lehrstoff an der 
Universität Toron to/Kanada im Kurs ›Deut sche Kriminal li ter-
atur‹. Jan Flieger lebt in Leipzig.



Wie bereits im ersten Band der Sachsenmorde zieht sich 
auch in der vorliegenden Fortsetzung eine blutige Spur 
durch den Freistaat. In allen zehn Landkreisen und den drei 
kreisfreien Städten wird betrogen, geschmug gelt und ge-
mordet, dass Ihnen beim Lesen ein kalter Schauer über den 
Rücken rieseln wird. 

Die beteiligten Autoren nehmen kleine Gemeinheiten, 
tragische Leidenschaften, zerstörerische Gier und töd liche 
Rache unter die Lupe, um aus diesen menschlichen Ab grün-
den mörderische Geschichten voller überra schender Wen-
dungen zu fabulieren. 

Krimifreunde werden bestens unterhalten, wenn mal bit-
terböse, mal ironisch-schwarzhumorig im Bundes land Sach-
sen gemordet wird.

Kreisfreie Städte
1 - Chemnitz
2 - Dresden
3 - Leipzig

Sachsenmorde-Reihe
260 Seiten | Februar 2017
Paperback
€ 13,00 [D]  |  € 13,40 [A]
ISBN 978-3-946734-18-5

Sachsenmorde-Reihe
256 Seiten | Dezember 2016
Paperback
€ 13,00 [D]  |  € 13,40 [A]
ISBN 978-3-946734-09-3
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Mit der oft zitierten sächsischen Gemütlichkeit haben die 
Krimis dieser Anthologie nichts gemein. Dunkel kom men sie 
daher und führen den Leser schonungslos zu den Ab grün-
den der menschlichen Gesellschaft.

Kannibalismus, Serienmord, Kindesmissbrauch und Kunst-
fälschung sind nur einige der Themen dieser Anthologie, 
und die Täter agieren skrupellos, getrieben von Hass, per-

verser Lust und Gier.
In jedem der zehn Landkreise und der drei 

kreis freien Städte lassen renommierte Krimi au to-
ren nach Herzenslust morden, geben ihrer Schreib-
 laune freien Lauf und entführen dabei den Leser 
in das Schattenreich ihrer dunklen Fantasie.



Giftmorde-Reihe
262 Seiten | November 2016
Paperback
€ 13,00 [D]  |  € 13,40 [A]
ISBN 978-3-946734-08-6

Giftmorde-Reihe
240 Seiten | Juli 2016 
Paperback
€ 12,00 [D]  |  € 12,40 [A]
ISBN 978-3-946734-05-5
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Im 3. Band der tödlichen Anleitungen werden wieder die Tü-
cken des Alltags mithilfe von Pflanzengift gelöst. Ein Ehe-
mann, der sich zu intensiv der Mittelalterszene verschrieben 
hat, ein missgünstiger Kritiker, der das Geschäft zerstört, ein 
Psychopath, der die Liebe zur Nachbarsfamilie für sich ent-
deckt, ein Amoklauf, der außer Kon trol le gerät und viele wei-
tere Themen lassen die Krimiautoren tief ins Giftschränkchen 
greifen, um einen Strauß bitterböser Ge schichten für alle 
Fans der Giftmorde zu fabulieren. 

Sollten Sie nach erfreulichen Lesestunden derartige Pro-
blem lösungen ins Auge fassen, überlegen Sie gut, ob ein 
Besuch beim Therapeuten nicht der bessere Weg ist, als ei-
nen Pakt mit Floras tödlichen Kindern zu schlie ßen.

Ob Intrigen im Kollegenkreis, skrupellose Betrüger, Fami-
liendra men, eine ungeliebte Freundin oder ein unfähiger 
Joker beim Fern sehquiz – gegen all diese kleinen Gemein-
heiten des alltäglichen Lebens ist ein Kraut gewachsen.

Fünfzehn renommierte Krimiautoren haben ihrer Fantasie 
freien Lauf gelassen und schicken die Giftmischer aus, um 
die Wirkung von Floras tödlichen Kindern an missliebigen 
Zeitgenossen zu tes ten. Auch der zweite Band der Giftmord-
Anthologie bietet dem Leser wieder einen bunten Strauß 
mörderischer Erzählungen: Mal finster oder sarkastisch oft 

sogar bissig entführen sie uns in die dunkelsten 
Abgründe der menschlichen Seele.

Wenn Sie nach Lektüre der Giftmorde eine un-
bändige Lust zum Gärtnern verspüren und zum 
Spaten greifen, bedenken Sie bitte, das Grab, 
welches Sie schaufeln, könnte leicht das eigene 
werden ...

Ob Intrigen im Kollegenkreis, skrupellose Betrüger, Fami-Ob Intrigen im Kollegenkreis, skrupellose Betrüger, Fami-Ob Intrigen im Kollegenkreis, skrupellose Betrüger, Fami-

G I F T M O R D E  
GA R A N T I E R T  T Ö D L I C H

Lesungstermine und Events 
finden Sie unter

 
www.giftmorde.de



Hartwig Hochstein, Jahr-
gang 1943, lebt als freier 
Journalist, Mo der a tor und 
Kolumnist in Leipzig. 

Nach vielfältigen leiten-
den Po si tionen bei Tages-

zeitun gen, kam er 1991 als Chef re dak-
teur zur Leipziger Volks zeitung.  In dieser 
Position führte er das Blatt bis Ende 2003. 

Für seine alte Zeitung verfasst er regelmäßig Krimi-Re zen-
sionen und konzentriert sich dabei auf die regionale sächsi-
sche und Leipziger Szene, der er sich freundschaftlich 
verbunden fühlt.

Kerzenschein, weihnachtlich dekorierte Häuser, Lebkuchen-
duft, die Vorfreude auf Geschenke sowie wunderbare Stun-
den im Kreis der Familie – alles könnte so schön sein, gäbe 
es nicht Konsumstress, Einsamkeit, Neid, Gier und Eifer-
sucht.

 All diese Dinge haben die kriminelle Fantasie von Krimi-
autorinnen und -autoren beflügelt, um mörderische Storys 
rund ums Fest der Liebe aufs Papier zu bannen. Das Ergeb-
nis sorgt für spannende Unterhaltung: Ein als Weih nachts-
mann verkleideter Serienvergewaltiger, Rudolf das Rentier 
als Totschläger und die Drogenmafia ha ben ihre Hand im 
Spiel, wenn zum Heiligen Abend die Glöckchen klingen.

 Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie Ihre Geschenke auspa-
cken, hinter dem Tannenbaum könnte das Böse lauern . . .

Weihnachtmorde-Reihe
222 Seiten | September 2016 
Paperback
€ 13,00 [D]  |  € 13,40 [A]
ISBN 978-3-946734-10-9

Krimi-Stammtisch
266 Seiten | Februar 2017
Paperback
€ 13,00 [D]  |  € 13,40 [A]
ISBN 978-3-946734-12-3
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Autorinnen und Autoren, neun von ihnen am Krimi-Stamm-
tisch der Messestadt Leipzig vereint, und Bernd Merbitz, der 
Leipziger Polizei präsident als Mann vom Fach, lassen ihrer 
Fantasie freien Lauf. 

Das Ergebnis: Geschichten von Mord und Totschlag, von 
Liebe und Eifersucht, von Gier und Rache, von Erpressung 
und Betrug sowie ein authentischer Fall aus der Feder des 
Polizeipräsidenten.

Mal mit zynischem Zungenschlag, mal sozial-
kritisch, mal mit einem Schuss schwarzen Humors 
ist den Geschichten eines gemeinsam: Sie fesseln 
den Leser von der ersten bis zur letzten Zeile. Und 
die finalen Antworten auf die Fragen, die sie auf-
werfen, lösen die Spannung auf verblüffende Wei-
se auf.



Liebe Kolleginnen und Kollegen im Handel, 

wir freuen uns Ihnen den aktuellen Kalatolg Frühjahr/Sommer 2017 mit 
unserem Programm vorstellen zu dürfen. Unser gesamtes Sortiment 
können Sie über das Barsortiment von Libri und KNV beziehen. Für den 
Direktbezug bieten wir für den Buchhandel folgende Konditionen an: 
35 % Händlerrabatt, ab 10 Exemplaren 40%, ab 30 Exemplaren 42%  

Buchhandelsrabatt. Händlerrabatt für Autorenlesungen bzw. Kom mis sion nach Verein ba-
rung. (Es werden keine Partieexemplare gewährt.) 

Andre Mannchen | Verlagsleitung mannchen@edition-krimi.de

edition krimi  |  Buchhandel, Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Impressum

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Presse, liebe Veranstalter,

Sie sind Vertreter/in eines Medienunternehmens, Sie sind Journalist/in 
und möchten eine/n Autor/in interviewen oder Rezensionsexemplare, 
Co ver abbildungen, Autorenfotos, Lese pro ben oder sonstiges Pres se ma-
terial anfordern? 

Sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne weiter! Bitte teilen Sie uns mit, für welche 
Re dak tion bzw. welchen Veranstalter Sie tätig sind und welchen Titel wir Ihnen zu kommen 
lassen sollen. 

Anja Gundlach | Presse & Öffentlichkeitsarbeit,  gundlach@edition-krimi.de

edition krimi
Gerichtsweg 28 | 04103 Leipzig

kontakt@edition-krimi.de
www.edition-krimi.de

Fon 0341 52932 530
Fax 0341 52932 531

© Layout & Gestaltung ama medien | Cover ama medien
© Autornfotos Sturm © Andreas Müller | Kreisler, Meyer © Dirk Hohmann | Flieger © Constanze Weigel

Hochstein © Volkmar Heinz | Engelmann © Elia van Scirouvsky | Gundlach © privat | Mannchen © Kerstin Petermann
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Ausblick Herbst 2017 | Frühjahr 2018

ISBN 978-3-946734-13-0
Oktober 2017

ISBN 978-3-946734-14-7
vsl. Ende 2017 

ISBN 978-3-946734-17-8
Februar 2018 

ISBN 978-3-946734-19-2
März 2018

ISBN 978-3-946734-26-0
vsl. Ende 2017

neue
Au flage
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