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AMBIENTE 2020

Liebe Leserinnen und Leser,

seit vielen Jahren zählt WENKO zu den treuen Ausstellern der Messe Ambiente. 
Anfang Februar fuhren wir noch voller Freude und Zuversicht mit einer Viel-
zahl an Neuheiten im Gepäck nach Frankfurt, die unsere Besucher begeistern 
sollten. 

Der WENKO Messestand wurde wie in den Jahren zuvor mit viel Aufwand, 
Professionalität und Liebe zum Detail von unseren Marketing- und PM-
Teams aufgebaut. Obwohl das Virus damals Europa noch nicht ganz erreicht 
hatte, war die Verunsicherung deutlich zu spüren. Wir mussten vor Ort 
mit Reiseverboten unserer Kunden und dem Sturmtief Sabine kämpfen, 
das für diverse Flug- und Zugausfälle sorgte und dem einen oder anderen 
Besucher die Anreise zur Messe unmöglich machte. Rückblickend waren 
wir trotz der reduzierten Besucherzahlen mit dem Messeverlauf zufrieden 
und freuten uns über positive Rückmeldungen zu unseren Neuheiten. 

Auf den folgenden Seiten entführen wir Sie zurück auf die Ambiente.  
Wir möchten unseren Kunden, die nicht vor Ort sein konnten aber auch  
denen, die uns in Frankfurt besuchten, unsere Neuheiten präsentieren und 
in Erinnerung rufen. Aus dem Segment „Befestigen ohne bohren“ stellen 
wir Ihnen die neuen Turbo-Loc® Edelstahlserien „Orea“ vor, ganz trendy auch  
in Schwarz. Unser WC-Sitz Sortiment haben wir mit Exclusive-Sitzen ergänzt, 
die kompatibel mit allen gängigen Markenkeramiken sind, aber auch auf alle 
handelsüblichen Keramiken passen. Das Sortiment haben wir außerdem mit 
dem Smart toilet, unserem innovativen Dusch-WC, erweitert.

Aus dem Küchen-Sortiment präsentieren wir das neue Konzept „Rund um die 
Spüle“, das es in dieser kompakten Form noch nicht auf dem Markt gibt. 
Ein umfassendes Sortiment, das Platz in nur einem Modul benötigt. 

Dem Thema Nachhaltigkeit haben wir auf der Ambiente einen ganzen Raum  
gewidmet, der neben unseren Wasserspar-Duschköpfen, FSC-Kleiderbügeln 
sowie diversen Produkten aus Bambus auch nachhaltige Küchenaccessoires  
beinhaltete. Auf Seite 29 geben wir Ihnen einen Einblick in unseren Nach- 
haltigkeitsraum, der die Besucher und Journalisten vor Ort begeisterte. Dass wir  
das Thema Nachhaltigkeit voran treiben, belegt auch unser neues Sortiment  
mit Bügeltischbezügen. Das Einzigartige hierbei ist, dass es sich um Bügeltisch- 
bezüge in ökologisch nachhaltiger Verpackung handelt ohne Polybeutel und  
völlig plastikfrei. Eine absolute Neuheit auf dem Markt. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Blättern und hoffen, dass wir Sie begeistern  
können. Wir geben uns Corona nicht geschlagen, ganz im Gegenteil, wir gehen 
gestärkt aus der Krise hervor und freuen uns auf Sie, unsere Kunden, und auf 
Alles, was wir gemeinsam realisieren werden.

Ihr Niklas Köllner und Philip Köllner

EINE AMBIENTE DER ANDEREN ART
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Dear Readers,

for many years WENKO has been one of the loyal exhibitors at the Ambiente. 
At the beginning of February, we came to Frankfurt with a lot of joy and  
confidence and many new products to inspire our visitors. 

As in previous years, WENKO‘s exhibition stand was set up by our marketing 
and product management teams with great effort, professionalism and  
attention to detail. Although the virus had not quite reached Europe at that 
time, the uncertainty was clearly noticeable. We had to deal on site with tra-
vel bans of our customers and the storm front "Ciara" which caused several 
flight and train cancellations and made it impossible for some visitors to get to 
the trade fair. In retrospect, we were satisfied with this year‘s fair despite the 
reduced number of visitors and we were pleased with the positive feedback  
on our new products.

On the following pages we will take you back to this year‘s Ambiente.  
We would like to present our new products to our customers who could not 
be on site, but also to those who visited us in Frankfurt to remind them of 
our novelties. From our "Fixing without drilling" range, we present the new  
Turbo-Loc® stainless steel series "Orea", very trendy also in black. We have 
supplemented our toilet seat range with the Exclusive seats which are  
compatible with all common brand ceramics, but also fit all commercially  
available ceramics. We have also expanded the range with the Smart toilet, our 
innovative shower toilet. 

From the kitchen range, we present the new "All around washing up" concept, 
which does not yet exist on the market in this compact form. A comprehensive 
range that can be placed in just one module.

At the Ambiente, we have dedicated an entire room to the subject of  
sustainability, including our water-saving shower heads, FSC-certified clothes 
hangers, various products made of bamboo and sustainable kitchen  
products. On page 29, we give you an insight into our sustainability room which  
impressed the visitors and journalists on site. Our new range of ironing board 
covers also proves that we advance the issue of sustainability. The unique  
feature about these ironing board covers is that they come with an ecologically 
sustainable packaging without polybag and completely free of plastic. An  
absolute innovation on the market.

Enjoy reading and browsing through our new products that will hopefully  
inspire you. We do not admit defeat to Corona, on the contrary, we will emerge 
stronger from the crisis and look forward to you, our customers and to  
everything we will achieve together.

Yours sincerely Niklas Köllner and Philip Köllner

EINE AMBIENTE DER ANDEREN ART A DIFFERENT KIND OF AMBIENTE
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NEW
2020

Das Trendthema Schwarz/Gold begeisterte auf unserem 
Messestand. Die neue Serie RIVARA verbindet beide Trends 

optimal und überzeugt mit hochwertiger Keramik und 
strukturierter, handbemalter Oberfl äche.

The trend topic Black & Gold impressed 
visitors of our trade fair booth. The new series RIVARA 

optimally combines both trends and convinces with high-quality 
ceramic and a structured, hand-painted surface.

BLACK & GOLD
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NEW
2020

Die neue Polyresin-Serie TERRAZZO wirkt aufgrund ihrer 
gesprenkelten Gesteinsoptik sehr außergewöhnlich. Ergänzt wird 
die Serie mit dem passenden Duschvorhang, Wandhaken und WC-Sitz.

The new polyresin series TERRAZZO looks very unusual due to its 
mottled stone look. The series is complemented with the matching shower 
curtain, wall hooks and toilet seat.

NATURE
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NEW
2020

Die Serie AGROPOLI war zu Recht der Liebling bei den 
Messebesuchern. Die plastische Formgebung in Kombination 

mit einer gefrosteten Oberfl äche fi ndet sehr großen 
Zuspruch – in Weiß, Petrol und Schwarz erhältlich.

The series AGROPOLI was rightly the favourite amongst the 
trade fair visitors. The plastic shaping in combination with a frosted fi nish 

meets with great popularity – available in white, petrol and black.

COLOURS
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STILWELTEN

Die edel designte Keramik-Serie LUNAS mit fi ligraner 
Waben-Struktur versprüht urbanen Style in jedem Bad.

The nobly designed ceramic series LUNAS with its fi ligree 
honeycomb structure adds an urban style to any bathroom.

URBAN FEELING
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BADSORTIMENT
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BATHROOM RANGE

Schwarze Bad-Accessoires kombiniert mit Classic Blue, der Farbe 
des Jahres 2020. Kein Wunder, dass diese Präsentation unsere 
Messebesucher begeisterte. Neben dem trendigen Design bietet 
die neue Serie OREA den Komfort der Befestigung ohne zu 
bohren. Dank der bewährten Turbo-Loc® Klebepadbefestigung 
sind die Produkte schnell und völlig unkompliziert an die Wand 
geklebt. Die Serie ist aus Edelstahl und in Glänzend, Matt oder 
Schwarz erhältlich. Natürlich rostfrei.

Black bathroom accessories combined with Classic Blue, the colour 
of the year 2020. No wonder this presentation thrilled our trade 
fair visitors. Apart from its trendy design, the new series OREA offers 
the convenient fi xing without drilling option. Thanks to the proven 
Turbo-Loc® adhesive pads, the products are quickly and very easily 
attached to the wall. The series is made of stainless steel, is available with 
a shiny, matt or black fi nish, and is, of course, rustproof.

AM PULS DER ZEIT
KEEPING PACE WITH THE TIMES
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BADSORTIMENT

Wasser ist das natürlichste Reinigungsmittel. In der Körperhygiene
unverzichtbar. SMART toilet von WENKO überzeugt mit hoher Funk-
tionalität und sorgt mit dem Plus an Sauberkeit für ein neues 
Wohlbefi nden. Ein völlig neues WC-Erlebnis mit intelligenten Funk-
tionen, komfortabler Bedienung und dem Ergebnis einer neuen Form 
der Körperreinigung. Auch bei der Ökobilanz schneidet die SMART 
toilet positiv ab, sie macht Toilettenpapier und Feuchttücher gänzlich 
überfl üssig. 

Water is the most natural cleanser. Concerning body hygiene water is in-
dispensable. SMART toilet by WENKO convinces with high functionality 
and ensures a pleasant well-being with the plus in cleanliness. A complete 
new toilet experience with intelligent functions, comfortable operation and 
the  result of a new form of body cleansing. The SMART toilet also scores 
well in ecological balance, making toiletpaper and wet wipes unnecessary. 
Cleaning with water is particularly hygienic and, from an ecological point of 
view, the better and more environmentally friendly solution: a slightly higher 
water consumption that is indispensable for a thorough cleaning stands in 
contrast to the extremely poor ecological profi le of toilet paper.

FRISCH GEDUSCHT 
DURCH DEN TAG

FRESHLY SHOWERED 
THROUGH THE DAY

SMART toilet, das innovative Dusch-WC von WENKO
SMART toilet, the innovative shower toilet from WENKO



Aufmerksamkeitsstarker POS-Auftritt inklusive Bemusterung, Video und Kommunikationssäule.
Well-prepared POS presentation including samples, videos and a communication column.
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BATHROOM RANGE



WENKO präsentierte auf der Ambiente Duroplast WC-Sitze, die auf 
alle gängigen Keramiken namhafter Hersteller sowie alle handels-
üblichen Keramiken passen. Die EXCLUSIVE-Sitze punkten mit einem 
guten Preis-/Leistungsverhältnis und diversen Komforteigenschaften 
wie Absenkautomatik, Edelstahlbefestigung, rutschfesten Halt uvm.

At the Ambiente, WENKO presented Duroplast toilet seats, which fi t the 
ceramics of all well-known manufacturers and all conventional toilet bowls. 
The EXCLUSIVE seats score with a good price-performance ratio as well as with
diverse comfort features such as automatic lowering, stainless steel mounting 
elements, non-slip hold and many more.

WC-SITZE FÜR MARKEN-KERAMIKEN
TOILET SEATS FOR BRANDED CERAMICS

16

BADSORTIMENT
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BATHROOM RANGE
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PRODUKTE
2019 I 2020
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BADSORTIMENT

PRODUKTE
2019 I 2020

Die einzigartigen WENKO LED-Duschstangen und das neue Dusch-
kopfsortiment wurden in dem dafür extra konzipierten Präsenter 
ausgestellt. Wie auch in der Wandpräsentation sind Bemusterungen, 
Video und Kommunikationsfl ächen integriert.

The unique WENKO LED shower rods and the new range of showerheads were 
displayed in a presenter designed especially for the purpose. This integrates
samples, videos and communication areas, just as in the wall-mounted 
presentation option.

BRINGT LICHT INS DUNKEL
BRINGS LIGHT INTO THE DARKNESS



Hochwertiger Präsenter beidseitig bestückt inkl. Bemusterung
High-quality display, equipped with samples on both sides

Wandpräsentation 

Wall presentation
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BATHROOM RANGE
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SICHERHEIT IM BAD
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SAFETY IN THE BATHROOM

Die vielseitigen Produkte unserer Secura Premium-Serie erleichtern den
Alltag und sorgen für größtmögliche Sicherheit beim Duschen, Baden 
und beim Toilettengang. Dank hochwertiger, belastbarer Materialien 
sowie rutschhemmender Elemente und TÜV-Zertifi zierung nach den
neuesten Vorschriften, sorgen die Secura Premium-Produkte jederzeit
für einen festen und sicheren Halt und einen unbeschwerten Bad-
aufenthalt. Obendrein zeichnet sich die Premium-Serie durch ihren 
angenehmen Komfort und einem anspruchsvollen Design aus.

The versatile products from our Secura Premium series make everyday life 
easier and provide the highest possible level of safety in the bathroom 
for taking a shower or bath, or when visiting the toilet. Thanks to high-
quality, durable materials as well as non-slip elements and TÜV certifi cation in 
compliance with the latest requirements, the Secura Premium products 
ensure a fi rm and secure hold at all times and a relaxed visit to the bathroom. 
In addition, the Premium series is characterised by a high degree of comfort 
and exquisite design.

SICHER DURCH DEN TAG – SECURA PREMIUM
SAFELY THROUGH THE DAY – SECURA PREMIUM
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KÜCHE

WENKO überraschte auf der Ambiente mit dem neuen Konzept  
„Rund um die Spüle“ und einem Küchensortiment in trendigem  
Schwarz. Das Konzept „Rund um die Spüle“ bietet auf einer  
komprimierten PoS-Fläche alles was benötigt wird: Von Silikon- 
produkten wie Spülbürsten, Schwämmen und Reinigungshand- 
schuhen bis hin zu Microfaserprodukten wie z.B. Spültücher.  
Abgerundet wird das Sortiment mit Abtropfmatten und vielfältigen 
Geschirrabtropfern. Die neuen Küchenaccessoires begeistern neben 
der Farbgebung in Schwarz auch mit ihrer Funktionalität. Die  
Produkte der Serie GALA können sowohl geschraubt als auch mit  
dem bewährten Turbo-Loc® Klebepadsystem befestigt werden  
entsprechend der besseren Idee.

WENKO surprised at the Ambiente with the new concept „All around  
washing up“ and a range of kitchen products in trendy black. The concept  
„All about the kitchen sink“ offers everything necessary on a compact  
PoS area from silicone products such as dish-washing brushes, sponges, 
cleaning gloves up to microfibre products such as washing-up cloths, for  
instance. The product portfolio is rounded off by drip mats and versatile  
dish racks. The new kitchen accessories thrill not only with their trendy  
black colour but also with their functionality. The products from the GALA 
series can be attached either by screwing or by using the proven Turbo-Loc® 
adhesive pad system in line with the better idea.

RUND UM DIE SPÜLE
ALL AROUND WASHING UP

Black
DESIGN
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KITCHEN
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KÜCHE

PARLATURIN



Wir sind stolz 
auf unsere exklusive 
Online-Kollektion mit 
der österreichischen 

Künstlerin 

We are proud of our 
exclusive online collection 

by the Austrian artist

Tina Hötzendorfer
von Rollin‘Art.

Die Künstlerin Tina Hötzendorfer von Rollin’Art hat für WENKO eine 
exklusive Online-Kollektion entworfen. Ab sofort ist die limitierte
Edition der GARDEN Aufbewahrungsdosen mit dem farbenfrohen 
Design der Künstlerin erhältlich. Es ist uns gelungen, die Tirolerin, 
die u.a. schon in London und New York ausgestellt hat, für eine 
Kooperation zu gewinnen. Tina Hötzendorfer widmet sich seit 2011 mit 
Begeisterung der Malerei, die allerdings eine große Herausforderung 
darstellt: Seit einem Snowboardunfall 2008 ist die junge Frau von den 
Schultern abwärts querschnittsgelähmt und kann auch ihre Finger nicht 
bewegen. Ihre Bilder sind bunt, strahlen Lebensfreude und Positivität aus 
und sind inspiriert von der Natur, von Reisen und vom Buddhismus.

The artist Tina Hötzendorfer from Rollin’Art has designed an exclusive online
collection for WENKO. The limited edition of the GARDEN storage containers 
with the artist‘s colourful design is available with immediate effect. We 
managed to win the Tyrolean artist, who has already exhibited in London 
and New York, for a cooperation project. Since 2011, Tina Hötzendorfer
has been dedicated to painting, which poses a great challenge: Since a 
snowboard accident back in 2008, the young woman is paralysed from the 
shoulders down and is unable to move her fi ngers. Her pictures
are colourful, radiate vitality and positivity and are inspired by nature, travelling 
and Buddhism.

DESIGNTE LEBENSFREUDE!
DESIGNED ZEST FOR LIFE!

25

KITCHEN
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WOHNEN



BÜGELN MIT KNOW-HOW & NACHHALTIGKEIT

IRONING WITH KNOW-HOW & SUSTAINABILITY

•  EINZIGARTIG: Der erste Bügeltischbezug in ökologisch nachhaltiger Verpackung – 
ohne Polybeutel, plastikfrei

• Schadstoffgeprüfte Qualität, Oeko-Tex® zertifi ziert
• High-Tech Materialien für energieeffi zientes Bügeln
•  Designed und produziert in Europa – kurze Transportwege, hochwertige Qualität

•  UNIQUE: The fi rst ironing board cover in ecological sustainable packaging –
without polybag, free of plastic

• Quality tested for harmful substances, OEKO-TEX® certifi ed
• High-tech materials for energy effi cient ironing
•  Designed and produced in Europe – short transport routes, high quality

1 21 2

FOAM

COT TO
N

FOAM

COT TO
N

4 008838 303504

COMFORT

COMFORT
FOAM

B A
100 -

112 cm
110 -

125 cm
115 -

128 cm
120 -

140 cm

20 - 
33 cm S M M/L XL/U

30 - 
40 cm M M M/L XL/U

33 - 
44 cm M/L M/L M/L XL/U

38 - 
48 cm XL/U XL/U XL/U XL/U

65526100_180320bw.indd   1 23.03.20   13:54

WENKO präsentierte das neue Bügeltischbezug Sortiment,
das durch unterschiedliche Qualitäten, entsprechend der Ziel-
gruppen defi nierten Größen und vor allem einer einzigartigen 
Umweltverpackung ganz ohne Plastik überzeugt.

At the trade fair, WENKO presented the new range of ironing board
covers, which convinces by various qualities, the target group defi ned 
sizes and above all by a unique environmentally friendly packaging, 
doing completely without plastic.
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LIVING



WENKO übernimmt 
Verantwortung

In der heutigen Zeit sind Nachhaltigkeit und 
Umweltbewusstsein zentrales Thema. Auch 
wir sind uns unserer Verantwortung für die 
Umwelt, Ressourcen und die Gesellschaft 
bewusst und haben die Optimierung hinsichtlich 
nachhaltigem Handeln fest in unseren 
Geschäftsprozess integriert. Wir wissen, dass wir 
nicht perfekt sind, aber wir wissen auch, dass 
jeder Weg mit einem ersten Schritt beginnt!

WENKO takes 
responsibility

Nowadays, sustainability and environmental 
consciousness are central issues. We also are 
aware of our responsibility for the environment, 
resources and society, sustainable conduct is an 
integral part of our business process. We know 
that we are not perfect, but we also know that 
every journey begins 
with a fi rst step!

28

NACHHALTIGKEIT

WENKO ist sich seiner Verantwortung bewusst und präsentierte seinen
Nachhaltigkeitsraum auf der Ambiente. Gefüllt war dieser mit 
einer Vielzahl an nachhaltigen Produkten. Kleiderbügel mit FSC-
Zertifi zierung, Bad- und Küchenaccessoires aus Bambus und wasser-
sparende Duschköpfe wurden u.a. ausgestellt. Unsere Besucher waren
begeistert von den Produkten und der konsequent umgesetzten 
nachhaltigen Präsentation.

WENKO is well aware of its responsibility and took the Ambiente
as an opportunity to present a fully sustainable room. It was 
fi lled with a vast number of sustainable products. Amongst 
other items, clothes hangers with FSC certifi cation, bathroom 
and kitchen accessories made of bamboo and water-saving 
shower heads were exhibited. Our visitors were impressed by
the products and the consistently implemented sustainable 
presentation.

NACHHALTIG LEBEN
SUSTAINABLE LIVING



Der WENKO Nachhaltigkeitsraum auf der Ambiente
The WENKO sustainability room at the Ambiente
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SUSTAINABILITY



30

ORDNUNGSSYSTEME
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STORAGE SYSTEMS

WENKO schenkt dem begehbaren Kleiderschrank einen neuen Look.  
Das bewährte Herkules System glänzt ab sofort im stylischen Schwarz. 
Das System überzeugt aber auch mit seiner Funktionalität. Es ist in-
dividuell einstellbar und in der Höhe und Breite variierbar. Das neue  
Anti-Rutsch Schuhregal HERO in schwarz ergänzt Herkules optimal.  
Es ist ausziehbar, stapelbar und bietet Platz für 24 Paar Schuhe.

WENKO gives the walk-in wardrobe a new look. The proven Herkules 
system now shines in stylish black. But the system also convinces by its 
functionality. It can be individually adjusted and is variable in height 
and width. The new non-slip shoe rack HERO in black is an optimal 
addition to the Herkules system. It is extendible, stackable and offers 
space for 24 pairs of shoes.

ORDNUNG IN JEDEM RAUM – HERKULES BLACK
TIDINESS IN EVERY ROOM – HERKULES BLACK
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BEFESTIGEN OHNE BOHREN

Nicht nur unser Markenbotschafter Detlef Steves ist von den neuen 
OREA Serien begeistert. Ausgestattet mit der bewährten Turbo-Loc®

Klebepadtechnik werden die Produkte schnell und komfortabel an 
der Wand befestigt, ganz ohne zu bohren. Sie sind sofort belastbar
und können rückstandslos entfernt werden. Die Serien sind aus Edel-
stahl, rostfrei und in drei Ausführungen erhältlich schwarz, matt und 
glänzend.

Not only our brand ambassador Detlef Steves is thrilled by the 
new OREA series. Equipped with the proven Turbo-Loc® adhesive
pad technology, the products are quickly and easily attached to 
the wall with no drilling required. They can be subjected to loads 
immediately and can be removed without leaving any residues. The 
products are made of stainless steel, rustproof and available in three 
versions - black, matt and shiny.

DAMIT ÜBERZEUGEN WIR JEDEN
WE CONVINCE EVERYONE WITH THIS Detlef Steves 

Markenbotschafter
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FIXING WITHOUT DRILLING

Befestigen ohne bohren Kompetenz-Center  
Fixing without drilling competence center
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EINBLICKE

S. Delcourt, W. Bakx, S. Swartebroeckx, N. Köllner, A. van Creij, H. Debieuvre

N. Köllner & J. Ter Beek

D. Körber & G. Colombo

F. Steckel, F. Quade & G. PintoH. Debieuvre, F. da Silva & C. Backes

J. Sicaja, R. Westerwelle, H. Milewski, R. Eberhardt, S. Kaminski

S. Kaminski, F. Quade & R. Westerwelle

M. Man & K. Hoffmann
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INSIGHTS

S. Glasa, M. Huber & L. Visvikis

G. Pouchelle, H. Wiggers, A. Zaburtov, K. Kudla, J. Gottschling, V. Knapp, G. Colombo, A. Zaburtov, S. Windau, D. Körber & P. C. Köllner

H.-J. Köllner, G. Colombo & D. Körber

H. Debieuvre & P. C. Köllner

S. Burk, J. Kassner, J. Männgen & I. PodubrinM. Man & K. Hoffmann

N. Köllner, H. Milewski, H.-J. Köllner, B. Waltermann, R. Eberhardt, M. Schneider, R. Westerwelle & J. Sicaja 
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EINBLICKE

D. Bartsch & W. Bakx

F. Quade & H.-J. Köllner

G. Czieslik

S. Glasa, K. Niedballa, J. Rietsche, S. Dieck, M. Huber

I. Podubrin, J. Männgen & S. Burk

N. Lis & S. Glasa

A. Zaburtov

P. C.  Köllner, J. Rietsche, J. Kassner

R. Eberhardt & G. Czieslik
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INSIGHTS

G. Bongo, K. Niedballa & S. Eisenmann

P. C.  Köllner, N. Köllner & H.-J. Köllner

A. Zaburtov, G. Pouchelle, V. Knapp, G. Colombo, P. C. Köllner, N. Köllner, R. Westerwelle, M. Schneider, H. Debieuvre, R. Eberhardt, B. Waltersmann, H. Wiggers, K. Kudla, 
M. Pioldi, J. Sicaja, J. Gottschling, S. Swartebroeckx, S. Windau, S. Delcourt, J. Gómez, D. Körber, A. Zaburtov, T. Croce, H. Milewski, D. Bartsch, C. Fernández, W. Bakx, A. van Creij

J. Rietsche & H.-J. Köllner

M. Man & H.-J. Köllner

R. Eberhardt & T. Röhlich
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AMBIENTE 2020

N. Köllner & H.-J. Köllner

N. Köllner, J. Rietsche, K. Niedballa & H.-J. Köllner

G. Pinto, M. Pioldi & T. Croce

J. Kassner

P. C. Köllner, N. Köllner & H.-J. Köllner
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AMBIENTE 2020

G. Pouchelle

H. Debieuvre, S. Swartebroeckx  & A. van Creij N. Alegria, A. van Creij & H.-J. Köllner

S. Burk, J. Rietsche, J. Männgen & J. Kassner
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