
Mit	  mehr	  als	  450	  lieferbaren	  Titeln	  und	  jährlich	  rund	  40	  Novitäten	  bietet	  der	  traditionsreiche	  Hinstorff	  
Verlag	  in	  Rostock	  Bildbände,	  Reiseführer	  und	  Kalender	  rund	  um	  Norddeutschland,	  besondere	  

Kinderbücher,	  Ostseekrimis,	  Sachbücher,	  Maritimes,	  Kochbücher	  und	  Niederdeutsches.	  Im	  Jahr	  2016	  wird	  
Hinstorff	  185	  Jahre	  alt.	  

Neuer	  Ostseekrimi	  von	  Hinstorff	  spielt	  im	  bekannten	  Festspielort	  
	  
Mörderisches	  Ulrichshusen	  
	  

	  
Pola	  Kayser	  
Tod	  in	  Ulrichshusen	  
	  
288	  Seiten,	  Taschenbuch	  
12,99	  Euro	  
Format:	  11,5	  x	  18,0	  cm	  
ISBN	  978-‐3-‐356-‐01919-‐3	  
Auch	  als	  E-‐Book	  erhältlich	  
	  
	  

Das	  Schloss	  ist	  echt,	  die	  Geschichte	  fiktiv:	  In	  Pola	  Kaysers	  zweitem	  Ostseekrimi	  hat	  es	  jemand	  
auf	  Tom	  Aden,	  den	  neuen	  Schlossherren	  von	  Ulrichshusen,	  abgesehen.	  Dieser	  hat	  schon	  einiges	  
hinter	  sich,	  hat	  Affären	  ausbaden,	  eine	  in	  Trümmern	  liegende	  Beziehung	  zurücklassen	  und	  
Freunde	  begraben	  müssen.	  Und	  nun,	  kurz	  nach	  Adens	  Einzug	  ins	  Schloss,	  ereignen	  sich	  
merkwürdige	  Dinge:	  Eine	  schwarze	  Gestalt	  schaut	  abends	  zu	  seinem	  Fenster	  hinauf	  und	  
bewegt	  die	  flache	  Hand	  an	  der	  Kehle	  vorbei,	  der	  Postbote	  bringt	  ein	  Päckchen	  mit	  einem	  Strick,	  
eine	  Anruferin	  sagt:	  „Du	  bist	  tot“.	  Außerdem	  ist	  sein	  Hund	  verschwunden.	  Um	  seiner	  
vermutlich	  bald	  folgenden	  Ermordung	  zuvorzukommen,	  zieht	  Aden	  seine	  langjährige	  Freundin	  
Greta	  Winter	  ins	  Vertrauen.	  Ein	  gefährliches	  Spiel	  beginnt,	  das	  die	  Geister	  der	  Vergangenheit	  
weckt	  und	  bald	  die	  ersten	  Toten	  fordert.	  
	  
Pola	  Kaysers	  Ostseekrimi	  ist	  der	  mittlerweile	  15.	  Band	  in	  der	  beliebten	  Reihe	  bei	  Hinstorff.	  Für	  
die	  Rostocker	  Autorin	  ist	  es	  der	  zweite	  Krimi.	  Ihr	  Debüt	  feierte	  sie	  2013	  mit	  „Der	  Mond	  ist	  kalt	  
und	  dunkel“,	  einem	  Ostseekrimi	  von	  der	  Insel	  Rügen,	  in	  dem	  Greta	  Winter	  schon	  einmal	  auf	  
Geisterjagd	  gehen	  durfte.	  
	  
	  
Die	  Autorin	  	  
Pola	  Kayser,	  geboren	  in	  Rostock,	  studierte	  von	  1990	  bis	  1995	  Betriebswirtschaftslehre	  in	  
Berlin	  und	  Rostock	  und	  war	  bis	  2002	  redaktionell	  an	  der	  deutschen	  Auslandshandelskammer	  in	  
Mailand	  sowie	  in	  verschiedenen	  Werbe-‐	  und	  PR-‐Agenturen	  tätig.	  Seitdem	  arbeitet	  sie	  als	  
freiberufliche	  Texterin	  und	  Autorin.	  
	  
Ihre	  Ansprechpartnerin	  für	  Rückfragen	  
Conny	  Ledwig,	  Hinstorff	  Verlag	  
Lagerstraße	  7,	  18055	  Rostock	  
Telefon:	  +49(0)381	  4969-‐130	  
Fax:	  +49(0)381	  4969-‐103	  
E-‐Mail:	  conny.ledwig@hinstorff.de	  
www.hinstorff.de 


