Ein Traum von einem Märchen
F?r die Dorns grenzt es an einem Wunder, als ihre Tochter Rosalie das Licht der Welt erblickt. Um dieses Ereignis
geb?hrend zu feiern, wird ein gro?es Fest mit allen Freunden, Bekannten und Verwandten gegeben. Doch das Gl?ck ist
nur von kurzer Dauer, denn ein Fluch droht der Freude ?ber Rosalies Geburt ein j?hes Ende zu setzen. Der Patentante
ist es verdanken, dass Rosalie an ihrem 17. Geburtstag nicht der Tod ereilt, sondern in einen hundertj?hrigen Schlaf
f?llt. Jeder wei? davon - bis auf das M?dchen, das sich auf eine gro?e Zukunft freut. Und diese ist ziemlich
verhei?ungsvoll, denn Rosalie f?ngt eine Ausbildung zur Hotelkauffrau an.
Nicht nur beruflich steht Rosalie vor einer Herausforderung, auch in ihrem Privatleben erlebt die 16-J?hrige ungeahnte
Momente des vollkommenen Gl?cks. Gleich zwei M?nner verdrehen ihr den Kopf und wollen ihr zeigen, dass die Liebe
ein Geschenk ist. Einer von ihnen ist Ren? Prinz, Rosalies zuk?nftiger Chef und Erbe jener Hotelkette, in der Rosalie
ihre Ausbildung macht. Auch ihm sind diese Gef?hle, die sich in seinem Herzen langsam ausbreiten, fremd. Und doch
stellt er sich ihnen - mit all den unangenehmen Konsequenzen. Geistervertreibung und die Jagd nach M?usen inklusive.
Aber auch er kann das Schicksal nicht aufhalten, oder?!
Deutschland darf sich gl?cklich sch?tzen, einer Autorin wie Gabriella Engelmann ein Heim bieten zu d?rfen, denn ihre
Romane sind f?r Kinder und Erwachsene gleicherma?en himmlische Unterhaltung und ein gro?es Vergn?gen f?r Leser und nat?rlich Zuh?rer. "Hundert Jahre ungek?sst", ihre wahre Geschichte von Dornr?schen, ist eine umwerfende
Lekt?re und ein Genuss, wie man ihn nur selten antrifft. Engelmann gelingt eine perfekte Mischung aus Alt und Neu, aus
M?rchen und romantischer Lovestory und landet damit abermals einen Coup, der nach weiteren Adaptionen aus dem
Schatz der Br?der Grimm schreit. So viel sei hier verraten: Diesen Wunsch erf?llt die deutsche Bestsellerautorin ihren
Lesern gerne!
Marie Bierstedt und Sven Hasper verleihen dem Grimm?schen M?rchen "Dornr?schen" mit ihren Stimmen einen
besonderen Glanz und bringen richtig Tempo in die Geschichte. Sie machen Gabriella Engelmanns Roman zu einem
klangreichen Erlebnis mit Blockbuster-Qualit?t. W?hrend man der Story lauscht, zieht vor dem inneren Auge ein Film
vorbei, dem der Zuh?rer wie ein Traum - bestehend aus Gef?hl, Spannung, Charme und Humor - erscheint. Das
Sprecherduo macht aus "Hundert Jahre ungek?sst" einen Genuss f?r die Ohren und die Sinne, die in eine Art
Rauschzustand geraten, sobald der erste Klang geh?rt wurde. Das wird man nicht mehr missen wollen.
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