Thrill-Time de luxe
Jo Nesb?, Fred Vargas, Arne Dahl und Liza Marklund geh?ren zweifellos zu den besten Krimiautoren ganz Europas.
Ihre Romane sind einfach der Kracher, der die Nerven beinahe zum Zerrei?en bringt und noch lange beim Leser - oder
wie in diesem Fall beim Zuh?rer - nachhallt. In "Mordskalt" sind alle vier versammelt. Die Box sorgt f?r ein angenehmes
Kribbeln am ganzen K?rper und geht direkt ins Ohr, sodass man sich von diesem Genuss am Ende ganz berauscht
f?hlt. Dieses H?rbuch macht s?chtig nach mehr, denn es ist beinahe so gut wie eine Droge und hinterl?sst sp?terhin ein
Gef?hl von Gl?ck - auch wenn dieses in den drei CDs nicht zu finden ist. Kurzum: Jede Geschichte ist der absolute
Hammer!
Grausame Verbrechen und skrupellose T?ter - "Mordskalt" ist ein H?rbuch, das alles bietet, um dem Zuh?rer spannende
Stunden auf der heimischen Couch zu bieten. Hier erlebt man ganz viel Drama, gro?e Leidenschaft und starke
Emotionen sowie Mord und Totschlag. Davon w?nscht man sich noch viel mehr! Mehr als drei Stunden und drei?ig
Minuten lang folgt man m?rderischen Spuren und erlebt bei der Jagd nach dem B?sen so manch (angenehme wie
unangenehme) ?berraschung. Schlie?lich ist nichts, wie es scheint. "Serum", "M?rderische Briefe", "Das dritte Auge"
und "Der Holzdieb" sind eine ?u?erst gute Ausrede, um nicht aus dem Haus oder ans Telefon gehen zu m?ssen. Was
will man mehr?!
In Der H?rverlag erscheinen die besten H?rb?cher ?berhaupt. Den neuerlichen Beweis daf?r bekommt man mit
"Mordskalt" in die Hand - und in den CD-Player. Gute Unterhaltung ist hier garantiert. Und dank Jo Nesb?, Fred Vargas,
Arne Dahl und Liza Marklund gibt es einen guten Grund zur Freude, denn die Autoren schenken dem Zuh?rer vier
knallharte Krimis - eiskalt serviert! Nervenkitzel kommt auf, sobald die Stimmen von Axel Milberg, Boris AljinoviÄ‡,
Markus H. Eberhard und Susanne Schroeder erklingen und sich vor dem inneren Auge die Bilder zu einem Kopfkino
vom Allerfeinsten zusammenf?gen. Hier h?lt man beim Lauschen den Atem an, um nichts von dieser packenden
Unterhaltung zu verpassen. Was f?r eine gro?artige Leistung aller vier Sprecher!
"Mordskalt" ist eine CD-Box mit hohem G?nsehaut-Faktor und ein Garant f?r bet?rende Thrill-Time, die den Zuh?rer
ganz atemlos macht und die fesselnd ist bis zur letzten Spielminute. Dem H?rverlag ist mit diesem H?rbuch ein wahres
Meisterst?ck der kriminalistischen Spannung gelungen, das toll zu erleben und schlichtweg eine Verf?hrung f?r das Ohr
ist. Eben ein auditives Highlight, das im CD-Player fortan rauf- und runtergespielt wird.
Susann Fleischer 07.01.2013

Quelle: www.literaturmarkt.info

