
 

Autorin: April Wynter 

Genre: New Adult Romance 

Zielgruppe: Reisefreudige junge Erwachsene, Menschen die von einem 

selbstbeständigen Leben träumen und an der Erfüllung ihrer Träume 

arbeiten 

Kurzbeschreibung: Die digitale Nomadin Maya bleibt während des 

Lockdowns bei einem Housesittingjob in Australien hängen. 

Jungunternehmer Troy kann nicht wie geplant zu seinem Geschäftstermin 

fliegen, weshalb die beiden gemeinsam in seiner Villa am Strand festsitzen. 

Klappentext: Die sechsundzwanzigjährige Maya lebt ihr absolutes 

Traumleben und reist als digitale Nomadin um die Welt. Als sie für mehrere 

Wochen als Housesitterin auf eine Villa in Australien aufpassen soll, legt 

eine Pandemie die Welt lahm. Da Hausbesitzer und Jungunternehmer Troy 

nicht wie geplant zu seinem Geschäftstermin fahren kann, sitzen die beiden 

während des Lockdowns in seinem Haus am Strand fest. Nicht nur eine 

schmerzliche Erfahrung aus der Vergangenheit hält Maya davon ab, ihre 

aufkommenden Gefühle für den Australier zuzulassen. Ist sie auch bereit, 

für eine neue Zukunft ihr komplettes Leben auf den Kopf zu stellen? 

 

»Super spannender Einblick in das Leben einer digitalen Nomadin mit starkem Aufruf, seine eigenen Träume zu leben.« 

Sandy Mercier/Jule Piper, BILD-Bestseller Autorin von ›Das Buch deines Lebens‹ 
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»Lock Down Under ist mehr als ein einfacher Liebesroman zu Pandemiezeiten. Wir lernen 

fremde Länder, alternative Lebensentwürfe und irgendwie auch uns selbst kennen. All das 

durch die Augen einer starken Protagonistin, die erfrischend anders ist als die typischen 

Frauen in Romance-Geschichten, und dabei mindestens genauso liebenswert!« 

Tamara Leonhard, Autorin und Lektorin 

Kurzvita: April Wynter hat sich während ihrer Weltreise im Jahr 2019 als 

virtuelle Assistentin selbstständig gemacht. Statt selbst als digitale 

Nomadin weiterzureisen, kehrte sie nach Koblenz zurück – pünktlich vor 

dem Beginn der Pandemie. Lock Down Under ist sozusagen ihre 

alternative Lebensrealität, die zeigt, was hätte sein können, wenn sie nicht 

zurück nach Deutschland gekommen wäre. 

E-Mail: info@april-wynter.de 

Webseite: www.april-wynter.de 
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Facebook:  AprilWynter.Autorin 
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Nach oben führt auch ein Weg hinab – Jugendbuch 

Das Gift der Mondlilie – High Fantasy 

Die Töchter des Meeres – High Fantasy 
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