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menschlichen Gewissens." -Ekstra Bladet

Ein warmer Sommertag in Aarhus. Ein ungewöhnlich brutaler Mordfall erschüttert die Stadt: Die Journalisten
Dicte Svendsen findet die Leiche einer jungen Frau, an der ein professionell ausgeführter Kaiserschnitt

vorgenommen wurde. Doch was ist mit dem Baby geschehen? Der Polizei immer einen Schritt voraus stellt
Dicte Svendsen Erkundigungen an und kommt einem internationalen Verbrecherring auf die Spur.

"Blutzoll" ist der dritte Fall für Dicte Svendsen...

AUTORENPORTRÄT
Elsebeth Egholm, geboren 1960, hatte 1999 ihr schriftstellerisches Debüt. Im Jahre 2013 erschien ihr zwölfter

Roman. Der endgültige Durchbruch gelang ihr mit dem Roman "Der Gartenpavillon", der enthusiastich
besprochen wurde und viele begeisterte Leser fand. Sie gehört zu den meistgelesenen Autoren in Dänemark.

REZENSION
"Ein packender Krimi, der einen in Atem hält." - Jyllands-Posten

"Egholm changiert auf brillante, einzigartige Weise zwischen Lifestyle, Familie und brutalem Verbrechen." -
Politiken

"Erblast, Ethik, Menschenhandel: so unterhaltsam und stilsicher - zeitweise sogar mit einem Augenzwinkern -
serviert Egholm diesen Thriller, daß uns seine so ernsthaften Themen erst happenweise aufgehen. Für mich

ein grosses Leseerlebnis!" - Leseratte, Amazon.de

"...Und so fächert sich ein Kaleidoskop auf von unterschiedlichen Themen höchst aktueller Art, die Elsebeth
Egholm aber meisterhaft zusammenhält, so daß sich der Roman nicht verzettelt oder etwa überladen wirkt.
Ein lesenswerter Kriminalroman. Die nächsten Bände dieser Reihe wird man beachten müssen." - Winfried

Stanzick, Amazon.de
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