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Ehrenmord Björn Hellberg Hent PDF Schon seit über zwanzig Jahren verbringt Sten Wall, ein alternder
Kriminalkommissar, seinen Sommerurlaub auf der dänischen Insel Bornholm, wo der sympathische und
gemütliche Mann es genießt, sich weder über Verbrechen noch über Diäten Gedanken machen zu müssen.

Doch diesmal ist alles anders.

Er erfährt vom Mord an dem Staatsanwalt Bill Elffegren, mit dem er vor Jahren zusammen gearbeitet hat. Und
nach dem Mord verdichten sich die Anzeichen, dass Sten Wall das nächste Opfer sein könnte.

Walls daheim gebliebene Kollegen ermitteln - und er selbst findet sich plötzlich im gefährlichsten Urlaub
seines Lebens wieder ...

Ein atmosphärischer, hochspannender Kriminalroman - Björn Hellberg ist skandinavische Krimikunst vom
Feinsten.

DIE STEN WALL-KRIMIS
Sten Wall ist der Held einer Serie von Kriminalgeschichten des schwedischen Autors Björn Hellberg, der in
Schweden neben Henning Mankell und Håkan Nesser zu den beliebtesten Krimiautoren zählt. Bei SAGA
Egmont sind die Bände "Ehrenmord", "Mauerblümchen", "Todesfolge", "Grabesblüte" und "Quotenmord"

lieferbar.

REZENSION
"’Ehrenmord’ ist einer der besten Krimis seit langem." - Sundsvall Tidning

"Wer einen Krimi liebt, in dem Menschen mit Fehlern und Schwächen, also Menschen wie "Du und Ich" die
Hauptrolle spielen (abgesehen vom Täter natürlich), der liegt hier ganz richtig. Sten Wall ist nicht der
"Überkommissar" sondern ein Mensch, wie jeder von uns einen so oder so ähnlich kennt." - Ein Kunde,

amazon.de

"lesenswert!" - buchtips.net

AUTORENPORTRÄT
Björn Hellberg wurde 1944 in Schweden geboren. Er hat als Sportjournalist gearbeitet, und er interessiert sich

speziell für Tennis. Heute lebt er als freie Schriftsteller.

In Schweden stehen seine Kriminalromane regelmässig auf den Bestsellerlisten. Er hat mehr als 20 Bücher
geschrieben.
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