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Inhalt
Der erste Band der mitreißenden Science-Fiction-Trilogie jetzt auch als eBook! Eine fesselnde Dystopie
mit Tiefgang, die sich kritisch mit den Themen Menschlichkeit, Technologie und Moral auseinandersetzt.
Lia Kahn ist reich, schön und beliebt – bis ein Unfall sie beinahe tötet. Im Krankenhaus wacht sie in einem
perfekten, künstlichen Körper auf. Lia wird nie wieder Schmerz empfinden, sie wird nicht altern und nicht
sterben. Doch der Preis dafür ist hoch: Ihre Freunde misstrauen ihr, ihr Freund betrügt sie und alles, was ihr
wichtig war, wandelt sich in einen Albtraum.
Hin- und hergerissen zwischen dem Leben, das sie einmal kannte, und einer neuen, aufregenden Existenz,
lernt Lia bald die bitterste Lektion: Niemand kann ihr die Entscheidung abnehmen, die sie treffen muss, um
ihre Liebsten zu schützen.
„Skinned“ ist der erste Band einer Trilogie.

Robin Wasserman
Robin Wassermans Passion Geschichten zu erfinden, liegt in ihrer Kindheit begründet: Als Einzelkind blieb
ihr nicht viel anderes übrig als sich selbst Geschichten zu erzählen, um den Alltag spannender zu gestalten.
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Und diese Liebe zu Geschichten erhielt sie sich über die Schulzeit. Nach ihrem Studium arbeitete sie als
Kinderbuchlektorin, bis sie das Schreiben zum Beruf machte.
Heute lebt sie in ihrer Lieblingsstadt New York und schreibt Bücher für junge Erwachsene.

Pressestimmen
"Eine klassische Negativ-Utopie!" Deutschlandradio Kultur
"Skinned ist eine bittersüße Analyse technischer Möglichkeiten, eine ebenso zynische wie feinfühlige
Sezierung aktueller wie künftiger Lebensweisen im Netz und in der Realität - tiefgründig und emotional
berührend." Nautilus
„Robin Wassermann erzählt auf sehr einfühlsame Weise - ein lesenswerter Science-Fiction-Roman.“
Nordbayerischer Kurier
„Ein beängstigender Blick in die Zukunft, sehr einfühlsam erzählt.“ Main-Post
„Die spannende Schreibweise, die hervorragend ausgearbeiteten Charaktere und die Aktualität des Themas
garantieren einige Stunden ebenso unterhaltsames wie interessantes Lesevergnügen.“ leser-welt.de
„Ein spannender Science-Fiction-Roman über eine Zukunftsgesellschaft, die nur auf den ersten Blick perfekt
erscheint.“ Bielefeld heute
„Das Buch ist im Nu verschlungen.“ LizzyNet.de
„Das Buch kommt ohne unnötige Effekthascherei aus und ist trotzdem spannend zu lesen. Ganz besonders
für Jugendliche sehr empfehlenswert!“ Literaturschock.de
„Lesenswert!“ Alliteratus.com
„Ein lesenswerter Science-Fiction Roman.“ in Main-Post
"Ein packendes Buch, dem man sich nicht entziehen kann." Jugendbuchtipps.de (Ulf Cronenberg)
„Ein eindrucksvoller Roman.“ Daisuki
„Spannend und einfühlsam bis zum Schluss.“ Anp – Zeitschrift des Verbands Christlicher Pfadfinderinnen
und Pfadfinder
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