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DelfinTeam 2 - Verschollen im Bermuda-Dreieck Katja Brandis Hent PDF Die Taucherin Sandy Weidner und
ihr eigenwilliges Delfinweibchen haben endlich einen neuen Auftrag. Das Unternehmen "The Deep" schickt

das DelfinTeam ins Bermuda-Dreieck. Und zu Sandys großer Freude bekommt der ehemalige
Kampfschwimmer Ramón das Angebot, bei "The Deep" einzusteigen. Denn zwischen den beiden hat es

gefunkt und nun können sie gemeinsam zum Auftrag reisen. Eine Reederei hat nun schon zum zweiten Mal
ein Schiff beim Bermuda-Dreieck verloren und heuert das DelfinTeam am, um ein für alle mal das Geheimnis

dieses Gebiets, über das es etliche Sagen gibt, zu lüften.

In dieser Reihe geht es um das DelfinTeam, bestehend aus der jungen Taucherin Sandy Weidner und dem
etwas eigenwilligen Delfinweibchen Caruso. Das Duo arbeitet für das Unternehmen The Deep und erfüllt für

dieses Aufträge in aller Welt, wie beispielsweise das Bergen alter Schiffe. Die Abenteuer dieses etwas
ungewöhnlichen Teams sind in drei Bänden festgehalten: Das Geheimnis der Antares, Verschollen im

Bermuda-Dreieck und Sharkys Welle.

Katja Brandis, die mit bürgerlichem Namen Sylvia Englert heißt, wurde 1970 geboren und wuchs im Rhein-
Main-Gebiet auf. Schon als Kind schrieb sie gerne Geschichten, und produzierte bereits als Jugendliche

zahlreiche Manuskripte. Während ihrem Studium der Amerikanistik, Germanistik und Anglistik in Frankfurt
trat sie dem dortigen Schriftstellerkreis bei. Dieser begleitete sie auch bei der Entstehung und

Veröffentlichung ihres ersten Romans "Der Verrat der Feuer-Gilde" im Jahr 2002. Brandis, die mit ihrem
Mann und Sohn in München lebt, arbeitet heute als Journalistin und Autorin.

 

Die Taucherin Sandy Weidner und ihr eigenwilliges Delfinweibchen
haben endlich einen neuen Auftrag. Das Unternehmen "The Deep"
schickt das DelfinTeam ins Bermuda-Dreieck. Und zu Sandys großer

Freude bekommt der ehemalige Kampfschwimmer Ramón das
Angebot, bei "The Deep" einzusteigen. Denn zwischen den beiden
hat es gefunkt und nun können sie gemeinsam zum Auftrag reisen.
Eine Reederei hat nun schon zum zweiten Mal ein Schiff beim

Bermuda-Dreieck verloren und heuert das DelfinTeam am, um ein
für alle mal das Geheimnis dieses Gebiets, über das es etliche Sagen

gibt, zu lüften.

In dieser Reihe geht es um das DelfinTeam, bestehend aus der jungen
Taucherin Sandy Weidner und dem etwas eigenwilligen

Delfinweibchen Caruso. Das Duo arbeitet für das Unternehmen The
Deep und erfüllt für dieses Aufträge in aller Welt, wie beispielsweise

das Bergen alter Schiffe. Die Abenteuer dieses etwas
ungewöhnlichen Teams sind in drei Bänden festgehalten: Das
Geheimnis der Antares, Verschollen im Bermuda-Dreieck und

Sharkys Welle.
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wurde 1970 geboren und wuchs im Rhein-Main-Gebiet auf. Schon
als Kind schrieb sie gerne Geschichten, und produzierte bereits als
Jugendliche zahlreiche Manuskripte. Während ihrem Studium der
Amerikanistik, Germanistik und Anglistik in Frankfurt trat sie dem
dortigen Schriftstellerkreis bei. Dieser begleitete sie auch bei der
Entstehung und Veröffentlichung ihres ersten Romans "Der Verrat
der Feuer-Gilde" im Jahr 2002. Brandis, die mit ihrem Mann und
Sohn in München lebt, arbeitet heute als Journalistin und Autorin.
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