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Neues Outfit für Augsburgs einzigartiges Detektivteam.  
Charlotte und Tara Schwab ermittelt in einem neuen Fall. Und 
dieser hat es in sich, denn Mutter und Tochter legen sich nicht 
nur mit einer internationalen Diebesbande an, sondern 
pfuschen dem zuständigen Staatsanwalt und Liebesgefährten 
von Charlotte Schwab, Michael Sechser, ordentlich ins 
Handhandwerk.  

Eigentlich sollte die zukünftige Ex-Lokalreporterin nur einen 
Bericht über die Abschiedsvorstellung der Theaterdiva Vera 
Schneider schreiben. Doch als diese mit einem Platinring am 

Finger auf ihrer After-Show-Party erscheint, in dessen Mitte eindeutig der 
millionenschwere Krupp-Diamant thront, ahnt Charlotte, das es Ärger geben wird. Und 
das nicht nur, weil sie sich auf der Party mit ihren Chef anlegt hat. 

Dazu kommen diverse Überfälle auf Augsburger Juweliere, bei denen offensichtlich 
nichts gestohlen wird. Zu allem Übel verliebt sich Tara in einen Jungen, der eindeutig 
etwas zu verbergen hat. Vera Schneider wird mit einem Messer attackiert, Charlotte 
niedergeschlagen und Tara mit dem Tode bedroht. Am Ende verliert jemand sein Leben, 
und dann ist da auch noch die Handvoll illegaler Rohdiamanten, die Tara verkaufen will, 
um alle Probleme ein für alle Mal zu lösen.  

Wie auch schon in Band 1 der Charlotte-Schwab-Reihe, „Versteckt und zugenäht“, 
sorgen witzige Dialoge und parallel erzählte Handlungsstränge für ein kurzweiliges 
Lesevergnügen und eine anhaltende Spannung bis zum Schluss, mit einem Mutter-
Tochter-Team, das so in der deutschsprachigen Literatur einmalig ist. 
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Pressemitteilung "Ringlein, Ringlein – Der zweite Fall für Charlotte Schwab" 

DAS SAGEN DIE LESER: 
Rezension von beastybabe auf Amazon: 
„...Charlotte muss man einfach lieben. Sie ist so eine liebenswerte, meist etwas 
chaotische Frau, die mit ihren teils sehr ungewöhnlichen Methoden doch immer wieder 
ans Ziel kommt. Sie holt sich dabei auch wieder die ein oder andere Beule und sorgt mit 
ihren Aktionen für viele Lacher. Auch die anderen Personen wirken lebendig und 
realistisch, der Schreibstil ist sehr locker...“ 

Rezension von Heather_H auf Amazon: 
„...Der Fall selbst klingt eher ungewöhnlich und nicht wie ein typischer Krimi-Plot. Auch 
die sehr eigensinnige Protagonistin fällt für mich ein wenig aus der Reihe und hat dieses 
Buch zu einem besonderen Genuss gemacht...“ 

Rezension von Floh auf Amazon: 
„...Die Autorin besticht mit einem erfrischenden und sachlichen Schreibstil. Sie besticht 
durch Spannungsbögen, alltäglichen Problemen der Protagonisten, guter Recherche und 
einer sympathischen Wortwahl. Das Lesen gelingt wie von selbst, und so kann man sich 
ganz der Spannung und Ereignisse im Buch widmen...“ 
http://www.amazon.de/product-reviews/3939103470/ 

Rezension von Sonnenwind auf Lovelybooks: 
„...Katrin Jacob legt einen humorvollen Krimi vor, der sich leicht und angenehm lesen 
lässt und auch nicht zu brutal ist – genau für mich gemacht. Am besten hat mir die 
Selbstironie der Protagonistin gefallen, die auch die guten Seiten an anderen schätzt 
und sich selbst nicht so in den Mittelpunkt stellt...“ 
http://www.lovelybooks.de/autor/Katrin-Jacob/Ringlein-Ringlein-1067111101-
w/rezension/1071794579/ 

Rezension von Kirsten Peters auf Still Reading: 
„...Genau wie im ersten Krimi sind alle Handlungsstränge miteinander verbunden, oder 
genauer: verquirlt. Die Personen wachsen der Leserin schnell ans Herz, die Geschichte 
liest sich weg wie nichts und ist äußerst unterhaltsam...“ 
http://www.stillreading.de/2013/12/katrin-jacob-ringlein-ringlein/ 

ZU DER AUTORIN: 
Katrin Jacob lebt seit fünfzehn Jahren in Augsburg. Die studierte Diplom-Journalistin 
arbeitete in der Fernsehunterhaltung sowie im Verlags- und Onlinejournalismus. Neben 
dem Krimi-Roman „Versteckt und zugenäht“ erschien das Kindle-E-Book „Das Leben ist 
grausam“ mit skurril, morbiden Kurzgeschichten. Die Autorin gehört zu den 
„Mörderischen Schwestern“, dem internationalen deutschsprachigen Netzwerk 
krimibegeisterter Schriftstellerinnen, Buchhändlerinnen und Verlegerinnen. 
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Pressemitteilung "Ringlein, Ringlein – Der zweite Fall für Charlotte Schwab" 

WEITERE INFORMATIONEN UND INTERVIEWANFRAGEN: 
Textbüro Kuhle Geschichten, Katrin Jacob, Telefon: +49 (179) 11 84 139,  
E-Mail: kj@kuhle-geschichten.de, Web: www.kuhle-geschichten.de 

Um Belegexemplare wird gebeten. 
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