UNTERHALTUNG IM WINTER
EZZES/ AN DREAS PITTLER. Oberst Leutna nt
Bronsteln von der Wlener Pol ize i m uss den Mord
an einem als geizig und m ensche nverac htend

va rrufenen Gem lsc htwa renha ndle r a ufk lären.
Im Zuge seine r Ermi ttlu ngen wirken ihm die
ver schie den en Ve rda ch tig en alsbald wesentl ich
sympa thi sc her als da s Op fer
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lecho med la verlag . € 9.901
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TACHELES / AN DREAS

PITTLER. P,It Ler bet

tel einen spannende n Krlmm alfatl mit ein em
auß erst m enschlichen Po lizi sten In die realen
'I..~ histOrischen Ere ignisse Jener Tage ein, di e er
du rch authentische Zeltun gsben chte zu neu
em Leben erwe ckt. Der wirku ngsvolle Wec hse l
zwisc hen fi ktivem Mordfall und historisc hen
ii
Na zI-Um trie ben reiß t den Lese r fo r mllch m it

lech ome d,a verLa g. € 9.901

INSPEKTOR KOCEK UND DER LOBSCHAMANE/
GEOR GSIEGL Ein W,e ner Ka ffeehaus und
di e dort vertreten en Archetyp en bilden das
Zentrum des Universum s. Th eodor KoceK Ist
Tell dieses Para lle luniversum s - Kri minalbe
amter - un d erzah Lt Li ber Morde, die die Stadt
verunsiche rn . !echomedia verla g. € 9,901

SCHÄRFENTIEFE/ILONA MAYE R-ZACH Etn
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St arfotogra f wird aus der Donau ge fisc ht. Tod
durch Ertnn ke n st eht In den Pol izeia kl en, ke in
Hi nw eiS auf Frem dve rs chuld en. Damit w äre die
Sa che eig en tli ch erle dig t. Wenn da nich t Paula
Ender ware, m it dem Hang , Ihre Nase standl g
In Din ge Zu stecken, die Sie nichts angehen .
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lechomed la verlag . € 9.90)
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