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»Diese Mistviecher reagieren auf Geräusche. Und sie scheinen ihre Opfer wittern 

zu können!« – »Untote und dazu ein verrückter Serienmörder – das kann doch 

nicht wahr sein!« – »Ein Jedi, ein Cowboy und der Donnergott persönlich – was 

soll da schon schiefgehen!?« 

 

Einmal in Marc Wernersons Horrorthriller „Tödlicher Trip“ abgetaucht, bleibt keine Zeit 

zum Durchatmen. Der Fan der Zombie-Apokalypse-Serie »The Walking Dead« 

verschlang schon immer gern Literatur der Genres Horror und Thriller und findet 

Inspiration u.a. bei Stephen King, Jack Ketchum und Dean Koontz. Und plötzlich war 

da die Idee für eine eigene Story, die einfach erzählt werden musste.  

»Ich hatte die einsamen Wälder Maines vor Augen, kleine und beschauliche Dörfer, 

sodass eine gewisse Abgeschiedenheit und Einsamkeit gegeben sind. Vielleicht war 

es auch die eigene Flucht aus dem Alltag, die mich gemeinsam mit meinen 

Protagonisten in die tiefen Wälder Maines geführt hat«, erzählt er.  

So entstand ein rasantes, packendes Erstlingswerk. Ob es dabei um Kampfsport oder 

um Waffen geht, Marc Wernerson authentische Schilderungen lassen stets 

durchblicken, wie vielseitig interessiert der studierte Naturwissenschaftler mit 

Diplomabschluss in Materialtechnik ist.  

»Zombiehorror, bei dem nicht die Zombies im Vordergrund stehen« –damit holt sich 

Marc Wernerson auch die Sympathien jener Leser, welche mit Untoten wenig 

anfangen können. Geradlinig, brutal, nichts für zarte Gemüter, verfeinert mit einer 

Prise Sex und schwarzem Humor, so kann man den Stil des Autors beschreiben.  

Die fesselnde Geschichte der jungen FBI-Agentin Alessandra Mitchell, die von dem 

psychopathischen Serienmörder Peter Stone durch die tiefen Wälder Maines gejagt 

wird, fand auf Anhieb die Zustimmung bei einer großen Leserschaft. Bereits in Kürze 

wird auch die bereits mit Spannung erwartete Fortsetzung »Tödlicher Trip 2 – Das 

Monster von Maine« erscheinen.  
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Über den Autor:  

Der 1973 im Ruhrgebiet geborene Marc WernerSon ist ein leidenschaftlicher Biker und 

Hundeliebhaber, greift in seiner Freizeit gerne zur Gitarre und lässt gerne Dampf beim 

Sport ab.  

Neben den zwei Horrorthrillern um FBI-Agentin Alessandra Mitchell und das Monster 

von Maine hat der Autor bereits konkrete Pläne für drei weitere Werke, die allerdings 

nichts mit dem Zombie-Genre zu tun haben werden.  

Inspiriert von Autoren wie Jack Ketchum, Richard Laymon und Dean Koontz entstand 

seine Vorliebe zum Schreiben von Horror-Thrillern. 

Der im REDRUM Verlag erschiene Roman »Tödlicher Trip« ist das gelungene Debüt 

des Autors, der innerhalb kurzer Zeit bereits viele Leser begeistern konnte. Die 

Fortsetzung wird 2022 bei REDRUM erscheinen. Drei weitere Romane sind bereits in 

Arbeit und deren Veröffentlichungen in Planung. 

 

»Never give up and never surrender« – (Marc WernerSon) 

»If you don’t stand for something, you will fall for anything« – (Alice Cooper) 
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Informationen zu »Tödlicher Trip« 

 

Klappentext: 
 
Willkommen in der Apokalypse! 

New Harbor 2022: Die junge Agentin Alessandra Mitchell wähnt sich in Sicherheit, bis 

sie eines Tages erfährt, dass der Serienmörder Peter Stone aus der Arrestzelle des 

Sheriff-Departments geflohen ist. Jetzt hat er nur ein Ziel: sich an Alessandra zu 

rächen. Doch draußen droht eine weitere tödliche Gefahr: Aus dem Nichts tauchen 

verwesende Untote auf, die Jagd auf menschliches Fleisch machen. 

Gemeinsam mit dem ehemaligen US-Soldaten Steve und seinen Freunden flieht 

Alessandra in die unendlichen Wälder Maines, wo ein Kampf auf Leben und Tod 

stattfindet. 

 
Herausgeber: Redrum Books; 1. Edition (16. Juli 2021) 

Sprache:  Deutsch 

Taschenbuch:  387 Seiten  

ISBN-10 : 3959576641 

ISBN-13: 978-3959576642 

 

Bezugsmöglichkeiten Taschenbuch: www.redrum.de 

Bezugsmöglichkeiten E-Book: www.amazon.de 

 

Link zum Buch:  https://www.redrum-verlag.de/toedlicher-trip.html 

Buchtrailer: https://www.redrum-verlag.de/toedlicher-trip.html 

Teaser zu Teil 2: https://www.marc-wernerson.de 

 

Aktuelle Pressemeldungen: https://popkultur.de/zombie-buecher/ 

 https://www.presseportal.de/pm/141275/5138337 

 

Bestes Verkaufsranking: #35 in Thriller über Geister (Taschenbuch) 

#62 in Horror (Kindle) 
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Lesermeinungen 

(teilweise gekürzt, Veröffentlichung mit Genehmigung der Verfasser) 

Blutbraut zu »Tödlicher Trip« von Marc Wernerson. 

Marc Wernerson schreibt also sein erstes Buch. Und dann ist das so?? Sooooo geil, 

so gar nicht unsicher, so gut durchdacht? Respekt! (…) Also bitte, greift zu »Tödlicher 

Trip«, wenn ihr eine rasante Story mit einem echt bösem Twist sucht und ihr einen 

mitreißenden Schreibstil genießen wollt! 

  

Yvonne zu »Tödlicher Trip« von Marc Wernerson. 

10/10!!! Monats-Lese-Highlight!!! Was für ein Buch!!!  

Kaum zu glauben, dass es sich bei diesem actionreichen und spannungsbeladenen 

Buch um ein Erstlingswerk handeln soll. Marc Wernerson schafft es, den Leser 

regelrecht in die Story von »Tödlicher Trip« hineinzuziehen und bewirkt mit seinem 

temporeichen Schreibstil, dass der Leser ein absolutes »Page-Turner-Lese-Erlebnis« 

genießen darf.  

Wer Lust auf eine spannende, actionreiche Road-Trip-Story mit interessanten und 

charakterstarken Protagonisten hat, der MUSS einfach »Tödlicher Trip« lesen.  

  

Katrin S. zu »Tödlicher Trip« von Marc Wernerson. 

5,0 von 5 Sternen Zombie-Apokalypse einmal anders! 

Rezension aus Deutschland vom 13. August 2021 

 

Von diesem talentierten Kerl werden wir noch so einiges hören, denn »Tödlicher Trip« 

ist ein wirklich furioses Debüt, das den Leser nicht nur achtsam, sondern furchtsam 

durch die Seiten rasen lässt. Wer sich also immer schon mal gefragt hat, wie 

Bodybuilder-Zombies aussehen, was ein Yeti-Ritter ist und warum man im Falle einer 

Apokalypse definitiv einen Comic-Laden plündern sollte, dem sei »Tödlicher Trip« 

wärmstens empfohlen. Allen anderen aber auch! 

  

Die Buchflüsterin zu »Tödlicher Trip« von Marc Wernerson 

5,0 von 5 Sternen: Hat Spaß gemacht! 

Rezension aus Deutschland vom 10. Oktober 2021 

 

Ich hätte nicht gedacht, dass mich ein Zombie-Thriller noch mal so abholen könnte. 

Das Debüt von Marc Wernerson braucht sich hinter niemandem zu verstecken. Er hat 

mich wirklich überrascht. Ein Lese-Highlight in diesem Jahr und ich bin gespannt, wie 

es weiter geht.  

Empfehlung: Uneingeschränkte Horror-Zombie-Thriller-Empfehlung für alle Horror-

Zombie-Thriller-Fans. 
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Autorenkollege Andi Maas über »Tödlicher Trip«: 

https://www.youtube.com/watch?v=DdPpLpM3NIw 

 

 

 

Hier ist Marc Wernerson zu finden: 

 

E-Mail: marc.wernerson@gmx.de 
 
Facebook: www.facebook.com/MarcWernerson 
 
Instagram: www.instagram.com/_marc_wernerson_/ 
 
Web: https://www.redrum-verlag.de/ 
 
Eigene Website: www.marc-wernerson.de 
 

 

Ansprechpersonen für weitere Infos: 

 

Autor Marc WernerSon marc.wernerson@gmx.de 
 
Verleger Michael Merhi merhi@gmx.net 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=DdPpLpM3NIw
mailto:marc.wernerson@gmx.de
http://www.facebook.com/MarcWernerson
http://www.instagram.com/_marc_wernerson_/
https://www.redrum-verlag.de/
http://www.marc-wernerson.de/
mailto:marc.wernerson@gmx.de
mailto:merhi@gmx.net

