
Sinnliche Erzählungen
Erotisch, gefühlvoll, atmosphärisch.

Voller geheimer Begierden und
ungewöhnlicher Begegnungen.

 … und weitere Erzählungen …
www.talea-winther.de
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Über mich 
Als Kind wäre ich gerne Tänzerin geworden. 
Stattdessen führte mich mein Weg in die Bio-
logie und die Welt der Bücher. Alles drei ver-
eine ich in meinen erotischen Erzählungen, in 
denen ich Emotionen, geheime Begierden und 
ungewöhnliche Begegnungen mit Natur, Tech-
nik und Abenteuern vermische. Ich liebe es, das Besondere im Alltäglichen zu 
sehen und für meine Leser lebendig werden zu lassen.

Seit einigen Jahren lebe ich als Biologin und Autorin in Niedersachsen. Neue 
Inspiration sammele ich bei Spaziergängen an der Nordseeküste sowie Trips in 
die Altstädte Europas.

Über meine Veröffentlichungen
Meine erste Veröffentlichung war im August 2020 mit dem ersten Teil der Rei-
he „Androidenliebe“. Weitere Veröffentlichungen meiner kurzen Erzählungen 
folgen im zwei bis vier Wochenrhythmus.

Die sinnlichen Erzählungen sind kurze Ausflüge aus dem Alltag. Mal wird es 
fantastisch, dann entführe ich meine Leser in reale Settings, wobei ich zum 
Träumen, Entdecken und Genießen einlade.

Bislang erscheinen alle Erzählungen ausschließlich als E-Books bei Amazon und 
sind bei KindleUnlimited erhältlich. Zukünftig sind Sammelbände der Reihen 
geplant, die dann auch bei Tolino und in weiteren Shops verfügbar sein sollen.

Kontakt und Social Media
  info@talea-winther.de
  www.talea-winther.de

  twitter.com/TaleaWinther
  facebook.com/ TaleaWinther
  instagram.com/TaleaWinther



Androidenliebe – Das Wrack der Silberstern
Band 1 der Reihe „Androidenliebe“ – jeder Teil ist in sich geschlossen

Klappentext
Niemand darf wissen, was Tani vom Wrack der 
Silberstern geborgen hat. Dafür ist der Wan-
deldroide Lucius zu wertvoll und in den fal-
schen Händen eine mächtige Waffe. Für Tani 
ist er eine lustvolle Abwechslung zwischen 
den Sternen. Trotzdem möchte ihre Partnerin 
Rika ihn am liebsten aus der nächsten Luft-
schleuse befördern, da bereits andere Ster-
nenschiffe nach ihm suchen.

Wird es Tani gelingen, Rika zu überzeugen, 
zu dritt zu fliehen? Schaffen sie es, mit Lucius 
zu verschwinden, um dem Wandeldroiden bei-
zubringen, was wahres Vergnügen bedeutet?

Erzählungen

Buchdaten 
 ö 43 Seiten, Kindle-E-Book
 ö erotische ScienceFiction
 ö 2,99 € oder Kindle Unlimited
 ö Erschienen am 18. August 2020
 ö ASIN: B08G8SBXWF
 ö https://www.amazon.de/dp/B08G8SBXWF

Inhaltliche Einordnung



Androidenliebe – Die Raumstation von Lazerus
Band 2 der Reihe „Androidenliebe“ – jeder Teil ist in sich geschlossen

Klappentext
Ohne Caroniumkarbit kann der Wanderfalke 
nicht weiterfliegen. Als Tani und Lucius über 
die Schürfrechte der Erze verhandeln wollen, 
dockt eine Flotte der inneren Planeten auf der 
Raumstation an. Tani und Rika werden von 
den inneren Planeten gesucht und auch der 
Wandeldroide Lucius darf nicht in ihre Hände 
fallen, also verstecken sie sich.

Rika verbirgt sich mit dem Wanderfalken 
im Asteroidengürtel, während die anderen 
beiden ein fragwürdiges Etablissement auf-
suchen, das exotische Vergnügungen sucht. 
Doch ist eine Nacht voller Lust der einzige 
Preis für das Versteck und sind sie dort wirk-
lich in Sicherheit?

Buchdaten 
 ö 59 Seiten, Kindle-E-Book
 ö erotische ScienceFiction
 ö 2,99 € oder Kindle Unlimited
 ö Erschienen am 5. Oktober 2020
 ö ASIN: B08KS6NVM1
 ö https://www.amazon.de/dp/B08KS6NVM1

Inhaltliche Einordnung



Savea & Lucas – Verführt im Laternenschein
Band 1 der Reihe „Savea & Lucas “ – jeder Teil ist in sich geschlossen

Klappentext
Savea hat sich gewünscht, im Thailandurlaub 
das Lichterfest zu erleben. Deshalb überrascht 
Lucas sie mit einer privaten Tempelterras-
se, um ihr einen Antrag zu machen. Er ahnt 
allerdings nicht, wie sehr es sie belastet, aus-
schließlich im dunklen Schlafzimmer mit ihm 
zu schlafen.

Für Savea ist die Privatsphäre des Tempels 
der perfekte Ort, um ihm zu zeigen, dass ge-
meinsames Vergnügen auch anders geht. Ob 
Lucas sich von ihr verführen lässt?

Buchdaten
 ö 39 Seiten, Kindle-E-Book
 ö erotische Liebeserzählung
 ö 2,99 € oder Kindle Unlimited
 ö Erschienen am 4. September 2020
 ö ASIN: B08HHCB58P
 ö https://www.amazon.de/dp/B08HHCB58P

Inhaltliche Einordnung

 



Geheimnis im Herzen – Enthüllt in den Dünen
Band 1 der Reihe „Geheimnis im Herzen“ – jeder Teil ist in sich geschlossen

Klappentext
Chris will die Auszeit an der Nordsee nut-
zen, um über seine Ex hinwegzukommen. Als 
er eine Einladung von einer Fremden erhält, 
muss er sich entscheiden, ob er für einen Neu-
anfang bereit ist.

»Der Aussichtsturm. Bei Mondaufgang.« 
Mehr erfährt er nicht.

Unsicher, was ihn erwartet, macht er sich 
auf den Weg und begegnet seinem Mondmäd-
chen. Sie verführt ihn mitten in den Dünen. 
Dann bricht sie in Tränen aus.

Hat er sie missverstanden? Oder verbirgt sie 
etwas vor ihm?

Buchdaten
 ö 48 Seiten, Kindle-E-Book
 ö erotische Erzählung
 ö 2,99 € oder Kindle Unlimited
 ö Erschienen am 18. September 2020
 ö ASIN: B08JJ7Q6R7
 ö https://www.amazon.de/dp/B08JJ7Q6R7

Inhaltliche Einordnung



Was ich mir wünsche
1. Wunsch – Offenes Feedback
Ich freue mich über ehrliches Lob und ehrliche Kritik in den Rezensionen. 
Wichtig ist mir dabei ein respektvoller Umgang miteinander.

2. Wunsch – Amazon-Rezension
Rezensionen auf Amazon sind für Autoren besonders wichtig, um Lesern einen 
Eindruck vom Buch zu verschaffen. Bitte veröffentliche deine Rezension auch 
dort.

3. Wunsch – Verlinkung
Bitte teile mit mir den Link deiner Rezension (info@talea-winther.de), damit 
ich die Rezension auf meiner Webseite verlinken kann.

Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mich in den Social Media taggst:
@TaleaWinther – Instagram | Facebook | Twitter

Wie ich dich unterstützen möchte
Aktionen und Interviews
Gerne plane ich mit dir Aktionen, Autorentage, Lesungen oder Interviews. Soll-
test du entsprechende Ideen haben, wende dich bitte an mich.

Bei Gewinnspielen verlose ich Goodies, persönliche Nachrichten oder hüb-
sche Postkarten.

Grafiken und Textauszüge
Wenn du für deinen Blog oder die Social Media Grafiken benötigst, findest du 
einige in meinem Downloadbereich (Links siehe folgende Seite). Weitere Gra-
fiken oder Fotos z.B. von Goodies für Gewinnspiele erstelle ich gerne. Sprich 
mich an!

Verrate mir deine Ideen, ich unterstütze dich gerne bei der Umsetzung. Sowohl mit Tex-
ten, als auch mit Grafiken, Videos oder Goodies.



Downloads zu den Erzählungen
Auf meiner Webseite habe ich häufig verwendete Grafiken zu meinen Büchern 
hochgeladen. Hierzu gehören das Cover in guter Auflösung, ein paar Grafiken 
mit Textausschnitten, eine Leseprobe als PDF – gerne zum Teilen – sowie Ban-
ner zu den Erzählungen und weitere Grafiken.

Alle Dateien, die du auf den folgenden Seiten zum Download findest, darfst du 
so wie sie sind in den Social Media und deinem Blog verwenden.

Androidenliebe
 ö www.talea-winther.de/blogger/androidenliebe

Savea & Lucas
 ö www.talea-winther.de/blogger/savea-lucas

Geheimnis im Herzen
 ö www.talea-winther.de/blogger/geheimnis-im-herzen
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